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grjte* Äapitel

Sftenfdj)!" fagte gräulein 9mnalt§, bem Wiener

§ur Smttoort. 2lber bantt befann fie ftcrj auf bte

$orfd)rift be§ 9ttagier§, trat an§ genfter, feljrte

fid) ber «Sonne §u, gab (ttf) il)r mit offenen Ernten oöllig

f)in, unb al§ fie gan§ eingefonnt war, toiebertjolte fie, mit

einem fcf)eint)eilig feierlichen @efid)t, langfam : „£) Sttenfct) l"

2)er Wiener ftanb unbemeglidj an ber £ür, bi§ fie üjttt

fagte : „2Hfo bann gelm£ hinauf unb rid)ten§ bem Jperrn

fammerfänger au§, ba$ icr) fcr)on raieber ,o 3Jtettfdj
c

Ijab

fagen muffen, unb toenn er jetjt mdjt gteicr) fornmt, fang

icr) allein §u effen an, e§ ift breioiertel §mei!"

(Sie far) bem Wiener nadj unb mußte lachen. $or

fünf Qaljren mar ber nod) SBraufnecrjt in Jpennborf. £)a§

oerftanb ir)r SSruber nrirflid), SJtenfctjen ^er§urid)ten! 9to

fidj felber nidjt. (Sr rjätte fo gern bem fönig (Sbuarb äljn*

lief) gefer)en. (SS gelang irjm aber nur hti ben Wienern.

Sie far) burd)§ gimmer, orbnete bie förbe mit ben

SBIumen unb trat an ben gebedten 5tifd). SBenn ber §err

tammerfemger 3önaä §rte$I oon ben gerien fam, mar

er nod) ftrenger. @r 50g mit ber Sebernen feinen gangen

Übermut au§ unb mit ben toeißen §anbfd)uf)en alle feine

Saunen mieber an.

Sann aber fe|te fie fid), mie -plöjtficr) bon aller traft

oerlaffen, in ben fdjtueren weiten <Stur)l, bie §änbe fingen

über bie Seinen, unb it)re großen grauen Slugen toaren

fort, irgenbtoo braußen in ber rufjtg reifenben, ^eimlict)
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tjerbftelnben ßanbfdjäft, bie bor bem großen genfter über

(Härten unb SSiefen, roalbig umfdjloffen, mit rjeflen Hei*

nert Käufern allmctf)lid) in ben $>unft ber (Btaht fanf.

SSerm fie fo fag, nad) rafd)em §anbeln ober and) mitten

im ©efpräd) aufteilen plöglid) gleichem! entfernt nnb al£

märe fie bon it)rem £eib erlöft, fagte ber ÜMer §öfelinb

immer, fie fei eine merfroürbige ^reu^ung bon £)efregger

nnb geuerbadj); ba$ fommt babon, roenn eine Römerin

in Jpennborf geboren roirb. 2)ie§ berbrog ftet§ ben Kammer*

fönger fef)r, ber auf reine beutfdje 9toffe t)ielt, 9ftömlinge

berad)tete, feine ©crjtoefter nict)t berbädjtigen lieg unb in

itjr ein roar)re§ Urbüb ber £r)u3nelba fanb, roorauf ber

HMer immer bor gorn einen nod) röteren ®obf befam unb

ftampfenb fortlief, in einem Altern £utt)er unb $8i3mard

unb Üftdjarb SBagner üerfludjenb. 51m näd)ften Sag ber*

föfntten fid) bann bie beiben 9tocf)bam roieber, unb am

näctjften Slbenb ent^roeiten fie fiel) roieber. 3)er Kammer*

fänger fanb, bafj ben S)eutfcr)en einft ber (Srbfreiä unter*

tan fein roirb, ber Wlakx fanb, bag ber fünftler überhaupt

feiner Nation angehört, unb bem gräulein 2mnali3 roar

e§ nid)t leidet, ifjnen bar^utun, bag bie§ alfe§ für ben

§au§gebraud) gan§ gleichgültig fei.

Sie fdjraf auf, a\§> ber Wiener roieberfam, um §u

melben: „3)er §err ®ammerfänger lägt bem gnäbigen

gräulein fagen, e§ bauert nur nod) eine Minute unb,

unb —" (£r gögerte. gräulein 2lnnali3 fragte: „Unb?"

Dfjne ba§ ($efid)t §u ber§iet)en, fd)lo| ber Wiener feine

Reibung ab: „Unb ba§> gnäbige gräulein foll ben §errn



$ammerfcinger mit itjren blöben gajen austaffen, toetl

ber magifdje 9hif$menfcr) bocr) ein ©fei ift."

gräufein 9(nnali§ \at) ben Wiener au§ if)ren großen

grauen klugen an, aber in feiner glatten WlaZle regte

ficf) nidjt§. $ann fagte fie: ,ß& ift gut." $er Wiener

ging. Sie mar roieber in bem großen 3^mmer allein.

3)ie (Sonne fprang burdj)3 rueite genfter auf ben meinen

Stifd), in bie Seiler unb (Släfer, über bie Dfofen in ben

körben unb ben bunflen ßorbeer ber rot unb golben

bebänberten franse, an bie t>ell in girbel getäfelte Sßanb.

3)a fcTjüttelte gräulein 9Innafi§ itjre ferneren Scrmltern

unb roarf bie ©ebanfen ah. 3Sie fie je|t §ur lleinen Sure

fd)ritt, um bort ba$ genfter nad) ber ®üd)e auf§ufd)ieben

unb anrieten $u laffen, mar fie roieber bie tjanbfefte,

norf) t)alb bäurifctje, berb auftretenbe grau, bie morgend

mit bem ®orb am SIrm einlaufen ging, oon allen §anb*

merfern al§ gute D^edmerin gefürchtet mar unb bie Sftägbe

ben gangen Sag in Ottern t)ielt.

Sie blieb am genfter §ur $üd)e, bi§ fie be§ Kammer*

fänger§ feterlict)en Schritt auf ber Stiege fnarren rjbrte.

2)ann trug fie bie Suppe mit ben bampfenben Siroler

.fnöbeln auf. $>er tammerfänger trat ein, frifd) rafiert,

bie SBufennabel mit bem Sfamen^ug be§ ^ringen 51bolar

in ber funftoolt gemüpften £raroatte, mit ber fdjönften

feiner berühmten farbigen SBeften über bem oorbringen*

ben 53aud), unb fagte, fid) bie 9?ägel putjenb, gerränlt

unb überlegen: „3)u bringft ja bie Suppe grab erft!

2Bo§u l)aft bu mid) bann fo gehegt? So feib§ u)x SBeiber!"
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@r fctf) auf ben Sorbeer unb bie 9fofen, oergog feinen

breiten ÜDtunb unb fagte beräcrjtlid): „(Sott, ba§ ©rün*

geug! Unb fo fangt fyalt alle§ ba§ jefct lieber an! 2)ie

3eit t§ fdmell vergangen. 9Jton rjat boct) eigentlicr) immer

genau ba$ (55efüt)I mie al§ $8ub, menn§ mieber in bie

<scr)ul gelm r)ieg. 5Jber ber Haupttreffer ift mieber falfd)

gegogen morben, alfo ba fjilft fcrjon nid)t§. Sn ®otte§

tarnen!" (5r banb fid) bie SerDiette um ben §al§, ob*

mor;I gräutein $mnali§ immer behauptete, ber ®önig

t)on (Snglanb tue bie» nicrjt. üftad) ben £nöbeln mürbe er

milber unb jagte, in ben ©arten geigenb, ber gum genfter

r)erein feine roten unb gelben SRofen Ijielt: „@g i§ ja t)ier

and) gang fdjön. 2Benigften§ folange man ba§> Darren*

t)au3 nicrjt fierjt. 2)a§ oerfdjanbelt bie gange ©egenb.

2)af3 e§ bagegen fein ©efetj gibt! 5tber mo man'§ nicfjt

braucht, ba gibf§ überall ©efe|e. 2öir leben }d)on in

einem gang oerfetjrten Staat."

,,©o fd)au fjalt nicfjt i)in", fagte gräulein 5lnnali§.

„©§ nujrt mir aber ni£, menn id) nid)t rjinfcrjau. 3$
meifj e§ bod). gct) meiJ3, bort brüben ift ba§ berrüdte

£au§. gd) braud) gar nicrjt ljingufd)aun, id) meifc e§, unb

ba§ genügt, mir ben gangen Vormittag gu oerberben."

„9tod)mittag ift ba* §au§ ja aud) nid)t anberS", fagte

bie Scfjmefter.

„2)a§ §au§ nid)t, fagte ber ®ammerfänger gereigt,

aber id). 3$ D^n nad)mittag§ anbers. 2)a§ fannft bu

nicrjt oerfierjen, e§> ift ba§ £os aller runftlerifdjen Naturen,

baß fie felbft üon itjrer näd)ften Umgebung unüerftanben
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bleiben. gdj *)aüe m^) ^atn^ löngft abgefunben. 2Iber

menn id) einmal ben Haupttreffer macf)e, tüirb baS erfie

fein, bafj icr) bem §öfelinb fein §au3 abfaufe. $>ann

roirb e§ einfach eingeriffen ober ange§ünbet, bis fein ©tein

baoon metjr anf bem anbem ift. $d) fjaffe biefeS §auS!"

Sßenn ber fammerfänger 3gna§ gied)l ficrj ärgerte, ging

fein brauneä, offenes, finblicrjeS ®eficrjt gan$ auSeinanber

unb f(f)ien ficr) in einen einzigen ungeheueren 9Jhmb §u

oermanbeln, bie furge 9tofe üerfdjmanb, bie flinlen fleinen

Singen fanfen ein, ber gange ®o,pf mar nur nod) ein meiteS

fdmappenbeS 9Jtoul.

„2Iuf einmal mieber! fagte gräulein SmnaliS, rurjig

effenb. 2)u fyaft bid) fd)on gan§ beruhigt getjabt."

,$&)?" fragte ber ®ammerfänger, im fjödjften (Sr*

ftaunen.

„2)u!" fagte gräulein 21nnaliS, gelaffen.

„@o?" fragte ber S3rubcr.

„3a", fagte bie ©djmefter.

„9äe!" fagte ber ®ammerfänger.

„$>u meifjt eS rjalt nidjt merjr", fagte gräulein totalis.

„gcrj meifc, fagte ber ^ammerfänger, bafj icr) mid)

aufteilen mit einer übermenfd)lid)en Slnftrengung be*

tjerrfcrje, um eS biet) nietjt merlen §u laffen, auS 9tücffict)t

für bid) alfo. 2lber barauf acrjtet eine grau ja nie, id)

oerlang'S ja aud) gar nid)t. SSenn bu aber beStjalb nun

fo ruft, als ob eS mir ein Vergnügen mär, täglict) in ber

grütj ein foldjeS ©djanbrnal einer burdjauS ungerma*

niferjen Shmftricrjtung §u fetjen, fo muf3 id) fd)on fagen,
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irf) rjätt mir einen belferen 3)cmf bon bir berbient. Xenn

roenn idi füll bin nnb lieber nid)t§ mein* babon fage, fo

gefduetjt ba§ nur au§ 9ftidfid)t auf bid)!"

„3a bu bringft immer Cpfer", fagte gräulein 2mnali§.

„(53 liegt in ber Statur jebe§ matyrrjaften 3)eutfcrjen,

Cpfer gu bringen, erflärte ber tonmerfänger. 2)a§ tjängt

mit bem Siefften ber arifcrjen SBeltanfcfjauung gufammen.

Aber bafür fönnt id) bann mol)l and) Verlangen, bajs

man mid) ruenigften? nicfjt nod) reigt, §um minbeften

nid)t, roenn id) am Abenb gubor nad) groei Monaten §um

erften Wal roieber eine fo fdjroere unb ftimmltd) roie fee*

lifd) anftrengenbe Partie gefungen l)ab, roie ber §an§

<&adfi ift, nämlid) mein §an§ 6ac^§. SSenn ber §err

College ben §an§ <Sad)§ fingt, ber fann am anbern Sag

rufyg §äufer bon Dlbrid) bertragen, aber e§ i§ aud) ba*

nad). 3^ ™d)t, id) fann
?

§ nid)t, nad) meiner Setftung

lann man'§ ntd)t. Unb bajs bciZ nid)t einmal bie eigene

©crjraefter roeifc, i§ traurig. (Sin Hein roenig fönnteft bu

fdjon auf mid) 9tücffid)t nehmen unb bid) baran erinnern,

bafc id) nad) folgen pft)d)ifd)en ©rfFütterungen $iut)

braud) unb verlangen barf, mit neuen Aufregungen ber*

fd)ont §u bleiben, ©laubft bu nicrjt, mein liebe§ £inb?"

,,gd) glaube fd)on, mein lieber 5^a§! fagte gräulein

Annalis. 33efonber§ roenn bu roie t)eut erft um fünf in

ber grüt) nad) §au§ gelommen bift."

„§aft bu mid) benn gehört?" fragte ber Kammer-

fänger, fleinlaut.

„(Sin £oter l]ätt bid) rjören muffen", fagte fie.
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„2öir ftnb fjalt geftem etroa§ oergnügt geroefen, fagte

er. 2(ber fctjliepd) mill ber SJtenfd) aud) leben."

(Sie fat) auf unb fal) ü)tt an. 2Bie jet$t itjr ernfier SBItd

auf bem trüber tag, ber ntdjtS merfte, r)atte fie roieber

jene feltfame diutje. (Sie fcrjien größer at§ fie mar, unb

gltd) irgenbeiner Urfrau, roie eingefüllt in (Sroigfeit.

2)ann lachte gräulein 2mnali§ füll unb fagte oergnügt:

„3)arum friegft bu ja aud) ljeut einen Sftierenbraten mit

©urfenfalat."

„SBrabo, fagte ber ^ammerfänger. 2)u bift ja t)alt

bod) mein 2mnali§l! SSenn nur aber @ott bem Söeibe

nidjt eine fo gefd)mä|ige ^atur gegeben tjätt! £a§f§

mid) bod) nad) meinem §an§ Sad)§ rurjig effen unb trin-

len! S>a§ i§ fo ba$ einzige, roa§ ber SDtafd) rjat."

Unb fie roibmeten fid) bem (Sffen. 3)er Wiener glitt

burd)§ gimmer, mit meinen §anbfcrjurjen feroierenb.

2)urd)§ genfter flog ba§ £id)t über ben £ifd) unb ein

§aud) ber öerblüljenben SRofen.

Sfatd) bem (Sffen trau! ber ^ammerfänger fein ®lai3

au§, fat) auf bit alte $8auernuf)r im Söinfel unb faract):

„3ej3t ift e§ gleid) brei Ur)r unb bu rjaft mir nod) über

ben geftrigen §an§ 6ad)§ fein einziges SBort gefagt.

gmeilmnbert (Stubenten rjaben mid) am £ürl erwartet.

S)ie eigene <Sd)toefter aber finbet e§ nicrjt ber SCRü^e roert,

mir aud) nur menigften§ bie §anb §u brüden."

„3)u l)aft mir ja oerboten bei SLifdt) §u reben", fagte fie.

(Sr mürbe roieber §ornig. „Über (Sacrjen, bie mid)

ärgern! 9Iber §roifd)en bem oerrüdten §au§ beutet
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§errn §üfclinb unb meinem §an§ 6ad)§ roirb Ijoffentlidj

oiefleidjt bod) nod) ein Unterfd)ieb fein. Sfteinft bu nid)t?"

„28a§ foll icf) bir benn über beinen §cm§ ©ad)§ nod)

fagen, bu bummer 9to§?, fragte fie läd)elnb. darauf

fommf§ bod) mirflid) nid)t an. Ober glaubft?"

(Sr r)örte ben gärtfidjen Äug in ifjrer tiefen ©timme

nid)t unb fagte: „Unb bu marft bod) brin!"

5rot) fagte fie: ,,3d) mar brin."

©r nidte. „$u marft brin! §afi aber natürlich aucr)

nidjt§ bemerlt. ©onft fönnteft bu nid)t fagen: mein JpanS

(&aü)%\ 9?o ja!" ©r ging bon if)r meg, burd)§ gimmer r)in.

Unb f)öffid) belehrte er fie bann: „-ftein, mein liebet

£inb! 3)a§ mar geftern nidjt mein §an§ Sad)§, ba§ ift

ein Srrtum. OTe 9Id)tung bor meinem §an§ Sad)§, ber

fann fid) ja mirflid) tjören unb fefjen laffen, id) roeifc fdjon.

9Iber ba§ geftern, mein gute§ 9lnndi§l, ba§ mar bod) morjl

nod) etma§ mer)r. $a ift e§ in mir aufgebrochen raie nodj

nie, mit einer unheimlichen 9Jtodj)t, unb ein ganger -Jftenfd)

ift bageftanben, mir mar felbft faft bang bor mir. (Sin

ganger beutfdjer ÜDtafd) unb in ir)m ba§ gange beutfdje

$oIf, mit allem ma§ e§ nur bermag. ©o mar'3! 5flle

5ld)tung bor meinem §an§ Sad)§, aber ber geftern, ba$

mar merjr. SBon bem miffen nur brei Sefen: ber liebe

©ort, al§ er ben mirflidjen §an§ ©acr)§ erfd)uf, unb

9ftd)arb SSagner, qI§ er feinen fanb, unb jetjt id), feit

geftern. Sdjabe, ba$ e§ niemanb bon eud) bemerft r)at!

SIber oon einer au§ feiten, SSelfdien, guben unb £fd)edjen

bermifd)ten <&tabt fann man ba§ ja mirflid) nid)t ber*
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langen." 3)ann rief er ben Wiener: „§ie§! 2ßir nehmen

im Salon ben Kaffee."

(£r mar gleidj berfölmt, aU er in ben ©alon trat. 3)ie

Dämmerung in biefem altbeutfdjen gimmer mit ben

ferneren alten SBorljängen unb ben lleinen bunten (Sdjjei*

ben, bie großen formen ber reid) gefdjni^ten haften nnb

(Stühle, ber ©lang ber ginnfrüge anf ben Sorben über

bem ^ameeltafdjenfofa, bie Stille ber biden %e^\6)e, bie

lange fRettje oon alten ^rän§en an ber meinen SSanb

über ben braunen Sorben unb alle bie £rul)en, Lüftungen,

SSaffen, ©pinbeln, Srinfljörner, ©emeilje, Sagbtafctjen

unb §anbtud)meibd)en um ben alten grünen ®acf)elofen

l)erum, gar aber ber eingebaute ©rfer mit ben gtoei Ipljen

alten (£borftüf)len unb ben oerfdjoffenen ^eßgemänbern

auf bem ®labier, ben grünen Scheiben unb ber roten 51m*

pel, bie§ naljm if)m immer gleicf) jebe fdjjledjte Saune mieber

meg. SSon allen guten ®eiftern be§> beutfdjjen $o!fe§ fd)ien

er fidj) r)ter umgeben unb füllte fid), mie er e§ au§§ubrü(fen

pflegte, im fieberen $ort. §ier fingen alle 23i§mard3,

bie er fid) nur öerfdjaffen fonnte, Söagner im famtenen

glau§, mitten unter feinen ©eftalten, unb enblid) ber

§err ®ammerfcmger Sgna§ %\eüjl felbft, trielfad): a!3

Stubent, gnrifd)en §mei ©Klägern, in Couleur, fd)tt>ar5*

rot*golbene Räuber unb 35ier§ipfel ring§, al§ Korporal mit

ben roten 51uff(^lägen ber Rainer, al§ Sergfteiger in ber

Sebernen mit nadten £nien, al§ SSotan, ®önig ^einridj,

9D?arfe, §an§ <5afy§ unb Sanbgraf, al§ fRitter öom'Äo*

burgifdjen galfen, ba§> breite gelbe SSanb um ben §al§,
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unb immer roieber af§ Söeltmann, ba$ bide ®efid)t fel)r

ernft gefaltet, im l)ol)eu breitgefdiroeiften gtjlinber, bie

meifte -iMfe im fnopflodt), mit allen erbenflicrjen Söeften.

Unb roenn er red)t oergnügt mar, ließ er alle $orf)änge

fcpefcen unb ba$ £id)t in ber Simpel anfteden. (Sin fanfter

roter ©crjein, üon ben grünen ©Reiben gebärmpft, flog

bann über ba§ bunfle §ol§ be§ großen beutfdjen gtmmerS,

unb er faß im Sutr)er[tut)t, trän! nod) ein§ unb nannte

baZ feine ®ral§ftimmung. 9113 aber Jpöfelinb, ber §rjnifd)e

5Kaler
r
einmal fagte, er trinfe lieber Söein orjne ©taub,

Ratten fie fid) fo gekauft, bag fie brei 28od)en entgroeit

geblieben maren. ©eitbem lieg er ilm nur nod) in bie

SBauernftube, be§ ®ral§ l)ielt er ilm nid)t metjr für

roürbig.

,,©o fangt tjalt ba§ jejjt alle§ roieber an!" fagte ber

^ammerfänger beim Kaffee, fid) im £utl)erftul)le bei)*

nenb. ©§ mar iljm aber nun offenbar gar nid)t mer)r

unangenehm, ba$ e§> roieber anfing.

3)ann blieb e§ in bem beutfcrjen gimmer lange füll,

bi§ auf einmal ber 9Innali§ liebe ©timme au£ bem $)un*

lel !am. ,,©d)au, fagte fie leife, roenn id) bir nur fagen

tonnt, roa§ id) bir alle§ rjab fagen roollen, al§ td) geftern

in ber -ftad)t rjerau§ful)r. SBei £ag fommf§ einem bann

aber fo bumm oor, unb man fd)ämt fiel). ^)od) barfft bu

belegen ntdjt gleid) fo öon mir benfen, roeil id) bir nicrjtS

gefagt l)ab! 3)u lennft tnicr) nocl) immer nicrjt. Unb gar

roenn man mit mir brummt, ift e§ gan§ au§, ba bleibt

mir alle§ im §al§ fteden. gdj geb ja §u, baß id) fjeut
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ein bifjl t>erttmrfd)telt bin. 9ttir geljt f)alt allerljanb burd)

ben ftopf."

(Sr oerftanb nid)t, bag fie gefragt fein mollte. ©r

nidte nur unb fagte malmenb: „ÜÖtein liebet ®inb, bu

r)aft mir aber aud) über meinen neuen 5m§ug noct) nicfjtö

gefagt!"

(Sie fal) itjn an unb fagte mit gellem ©rftaunen: „Sa!

@§ i§ tuatyr! Sag bid) anfdjaun!"

(Sr nicfte roieber. „3a, ba$ bemerfft bu gar nid)t.

Unb baoon r)ab id) ja rottflicr) nid)t§, roenn bu mir in ber

9?ad)t fcrjöne ©ad)en fagen millft, roäljrenb id) nidjt ha

bin, fonbern im 2öirt§rjau§, roa§ mir roarjrrjaftig fein

Vergnügen madjt, aber leiber gur Üinftlerifdjen Anregung

nun einmal unerläpd) ift." ©r ftanb auf unb ftellte fid6>

rjin, roie für ben *ßl)otograpf)en, inbem er, fein gutmütige^

<55eficf)t rungelnb, fragte: „2llfo roie gefällt er bir?" @r

ging ein paar 6d>ritte, breite fid) langfam um, ging

mieber, blieb fielen, fd)lo^ ben langen fd)mar§en 9?od

unb lie{3 fid) nod) einmal anferjen.

„Sunberfdjön'', fagte fie.

($r antwortete gefränft: „3)u Ijaft eben einmal leinen

©inn für ©legan§."

„9lber rounberfd)ön, mieber^olte fie. 2Sa§ roillft benn

nod)?"

£)er fammerfänger fdjüttelte ben Stopf. „2öenn

eine grau fagt: rounberfd)ön, baZ Ijeifjt, e§ intereffiert

fie gar nid)t. (Sud) mug man lernten."

©ie fagte ladjenb: „Sftir bift tjalt in ber Sebernen

Q3at>r, D Üttenfd)! 2
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lieber, gd) bleib fcfjon eine t»om Sanb. 2)a§ roirb fid)

nid)t met)r änbern laffen, in meinen %at)ien, id) glaub

(Sie trat in ben (Srfer, an§ genfter, um über bie lange

roeifje Stauer be§ ©arten§ nad) bem Söeinberg §u ferjen.

2)er ^ammerfänger fagte, roieber in feinem £utf)er*

ftuljl: „Um ba% rjanbelt e§ fid) nid)t. 3d) bfe* autf) einer

oom £anb. 6§ fällt mir nicfjt ein, efyrüergeffen ben Euro-

päer §u mad)en, roie bein §err Jpöfetinb. Slber man muJ3

ben beuten geigen, ba$ man fdjon aud) roer ift. SSenn

fie fefyen, bafj id) mir einen erften Sdmeiber leiften lann,

rjaben'S nod) einmal fooiel Sfefpeft."

$om genfter fjer fagte fie: „üfto bu leifteft bir ja aud)

eine ©räfin."

„3)a§ gehört natürlich aud) ba§u, fagte er. SBift roieber

einmal eiferfüd)tig?"

3)a fie nid)t antroortete unb fid), füll am genfter,

nid)t regte, fragte er unmutig: „28a§ tjaft benn Ijeut

überhaupt? ©leid) am erften Sag! £)u roeiftt, id) fann'3

nicrjt leiben, roenn ein§ fo fpiffig ift."

9la<$) einer Söeile fagte fie: „3>er §erbft fommt rjeuer

balb. 3)em ©arten fielet man nod) nij an. 3lber in ber

£uft rjerbftett'3 fcrjon." Sie tjörte ben Wiener eintreten

unb fragte, fid) umroenbenb: „2Ba§ ift?"

Xer Wiener antroortete: „£>er §err 9tobauner f)at

telefoniert, ob mir irjm nid)t roa£ gurrt (£jfen fct)icfert

tonnten."

„2flja! fagte ber fammerfänger, oergnügt auflacfyenb.
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gmmer nod) bie alte ®efd)id)t! $a firift ber üftuftmenfct)

trieber einmal."

„©leid)", fagte gräuletn 9mnali§ unb ging in bie ®üdje.

£)er $ammerfänger 50g fein luftiges ©efidjt gufammen,

roarf bie bieten Sippen auf, bafä bie beiben gurdjen an

ber 9tofe fid) nod) Vertieften, unb fagte mit bem grimmigen

(Jrnft, ben er auf feinen Sßrjotograprjien tjatte: „28er ift

für r)eut angemelbet?"

S)er §ie§ antwortete: „£>er $rin§ 2Ibolar fommt um

fünf unb gegen abenb bie grau (Gräfin.

"

„(Seine taiferlicfje §ofjeit ber $rin§ Slbolar Reifet e§",

oerbefferte ber fammerfänger.

„Seine $aiferlicrje §ot)eit ber $ring 5IboIar", toieber*

fjolte ber §ie£.

„£>u !annft bann ber 5rau ©täfin telefonieren,

futjr ber tammerfänger fort, bafj id) fie bitten laß, erft

morgen gegen abenb gu fommen. ©ag, bajg mir nod)

nicrjt gang in Drbnung finb unb meine ©crjroefier nod)

au^upaden l)at. 9lber fer)r rjöflidj), §ie§, oerftanben?"

„garoorjf, §err tammerfänger", fagte ber §te§, mit

bem imberfcrjämten befreien Säcrjeln rjerrfdjaftlictjer Sa*

faien.

3)er ®ammerfänger gab irjm einen Stritt unb fagte

ladjenb: „2>u mad)ft bid), mein §ie§! 3)u mad)ft biet)

gang gut tjerauS. Unb bu friegft and) immer merjr fcfjon

ba3 geroiffe 2ßatfd)engefid)t, ba§> bagu gehört! Söraoo!

3)te SBatfdjen wirft ferjon aud) nod) friegen, ba i3 mir

nid)t bang. So ein ferl!" Unb ladjenb ftieg er nod) ein*

2*
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mal nad) tfjm, griff in bie Safere unb warf it)m eine

feiner gigarren ju. „§op! 5lber aufraffen nnb mit 2m*

bad)t! @3 i§ eine bon ben gang ftarfen, bie bu fo gern

ftiel)lft!"

„$anfe fcfjört, §err ®ammerfänger", Jagte ber §ie§,

immer gan§ r)ertfd)aftlidj.

„®laubft, id) meiß ba§ nid)t? 3Jtein lieber §ie§, id)

meiß alles. 3$ meiß, baß bu meine gigarren ftierjlft,

id) meiß, baß bu bid) in ber ®üd) über mict) luftig mactjft,

unb id) meiß, baß bu mir, menn bir morgen mer um einen

(Bulben merjr Sofyt gibt, in berfelben Stunb nod) au§

bem S)tenft ge^ft, unb id) fit* bann ba unb lann mir mieber

einen fud)en. 3)enn bu bift ein großem Suber, §ie§! gd)

aber aud), mein lieber greunb, unb fo paffen mir ja au§=

ge^eidjnet -mfammen, mir §mei berfd)lagenen £>ber*

öftreid)er mir! 2)u fd)auft auf bem S3od fel)r gut au§,

in ber %xtti$)t\t nimmt'§ aud) feiner mit bir auf, unb

id) Ijab meine greub baran, mie bu mir gelungen bift!

($& i§ fd)on eine gefegnete ®egenb, unfer £anbl!" (Sr

lacrjte, fat) ben §ie§ an ber £üre nod) einmal bon oben

bi§ unten an unb fagte bann, mit feiner fur§en fleifd)igen

§anb minfenb: „51b, bereiter §err, ab!"

%tx Wiener ging, ©r mußte gan§ genau, ba$ ba$ alle§

nid)t mafy; mar. (5r l)ätte fid) nie getraut, eine gigarre

feinet §errn §u nehmen, ©r mußte, baß e§ il)m ber

^ammerfänger nie bergiefjen l)ätte. (£r mar in ber <5iabt

gan§ unberborben geblieben. ©r mußte, ba
1

^ ber Kammer*

fanget boef) alle§ gleid) bemerft l)ätte. (St mat bem
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®ammerfcinger fjünbifd) treu. ($r rjätte fid) für il)n er*

fernlagen laffen. ©r fyafjte bie ©tabt, mie fein $err fie

f)a^te. $lber er fatj, bafj fein §err anfielt, um (Mb gu

madjen, unb fo tjielt er aud) au§, um ©elb gu maerjen;

roenn fie einmal genug ©elb rjaben merben, werben

fte fortgeben, tjeim. ©r fal), bafj fein §err cor ben Seuten

r)ier gang anber§ tat. 5flfo muf$te man fyier gang anber§

tun. @r bemühte fid), e§ genau gu lernen; er macrjte alle3

nad). 93ei fid) aber blieb er immer gleid), hinter ben

©ifenftäben feinet Dberöfterreidjer 9Jli§trauen§. «Sie

maren bie richtigen Dberöfterreicrjer, er unb fein §err.

„garoorjl, §err Slammerfänger", fagte ber Wiener

unb ging.

89naS %izfy[ pfiff bor fid) tjin. (§r tjatte ben §ie§

fefyr gern. 3)a3 mar einer, auf ben man fid) oerlaffen

tonnte. £>er mär für ilm betteln unb ftetjlen gegangen.

%c& gibt
;

§ bod) tjeute nur nod) gtoifdjen ber ©algad) unb

ber @nng. 2£a§ mußten benn bie anberen nod) oon £reue?

3)enen gerflog bod) alle§ in biefe roefenlofe Humanität!

2ßa3 ger)t mid) bie 9Jtenfd)rjeit an? <Sid) einen fudjen,

§errn ober greunb, bem man bie Sreue r)ält! Unb bann

ber gangen Söelt bie Qcfync öcgeigt! SSie bie bamalS,

bie bort bie £>onau f)inab in§ ungrifdje £anb gogen,

§agen unb Golfer. gl)r Sinn ift bei un§ aufgehoben.

®ie anberen finb längft alle oertuelfcfjt unb oerflamt.

%hix mir bleiben nod) treu.

Unb bann fing ber §err ®ammerfänger 3önoä Sied)l

mieber gu rechnen an, mie jeben Sag. 3n fieben Qarjren
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ift feine SBerfidjerung faltig. 3)a§ finb fyunbertfünfetg*

taufenb fronen. 9tuf ber 93anf t>at er ad)tgigtaufenb.

3ermtaufenb legt er jebe§ Satyr t>on ber ®age roeg, madjt

in biefen fieben garjren fiebgigtaufenb. 3)a§ mären alfo

bann breimatlrnnberttaufenb. Unb in ©otte§ Manien nod)

groeimal 2tmerifa, bann finb'3 biermall)unberttaufenb.

Söenn er ba$ §au§ l)albraeg§ gefd)idt oermuft, gibt'§

genug, um bafür einen ftattlicrjen §of in ber §eimat

ehtgutaufcfjen. Sieben gatyre nod)! 3)ann ift er gerabe

oiergig; im fd)önften $lter. Sieben ^atjxe n°tf) $unft=

betrieb unb bie §erren goumaliften anmebeln unb fid)

bon ben SBeibern befd)mad)ten taffen, mobifd) aufge*

pufyt, einer oon ben Sieblingen ber Stabt, bie gauft im

Sad geballt, nod) bie fieben ^atyel 3)ann aber r)eim,

mit ber Sd)tt>efter unb bem §ie§, gum alten SBater, unb

bie gange SBelt au§lad)en unb ein 93auer fein. Seit er

in bie (Stabt gelommen ift, oor fünf^elm 3a^ren/ °enft

er fid) t>a§ jeben Sag unb redmet baran jeben Sag. Unb

jetjt ftnb'S nur nod) fieben gatyre bi§ barjht!

SSie er fo faß, in feinem Sutrjerfturjf raudjenb unb

redjmenb, !am in fein gro^e§, finbifd) fragenbe§, roeit

offenes? ©efid)t mit ben mad)famen flehten klugen genau

ber 5Iu§brud unöer^agter ©üte, ber an feinem Waxie,

feinem Sad)§ immer bie 9Dtafd)en fo tief in ber Seele traf.

gräulein 2lnnali§ lam gurüd. 3)er ®ammerfänger

fragte fad)enb: „gft ber ^hi^menfd) roieber einmal auf

unb babon?"

^Idjfelgudenb ging fie roieber an§ genfter unb fagte
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nur hity. „$)u meiftt bodj, tute er ift. 91ber id6) ljabe bett

armen 9tobauner fcfjon nähren laffert."

S)er ®ammerfänger r)öt)ttte : „$)a§ fommt baöon,

menn man al§ ®odj einen Chauffeur t)at
r
ber ba$ aber

eigentlich aud) ntdjt ift, fonbem mit ©rlöfungen Ijaufieren

geljt, r)atb fapuginer unb Ijafb ®oftor ©ifenbart, ®ur*

pfufcfjer an Seib unb (Seele! gct) muß aber §ugeben,

bcifa ba§ magifdje §atfd)erl ja 51t ben Silbern be§ §errn

§öfelinb unb in ba§> §au§ be§ §errn Dlbrid) fcölfig paf$t.

28er biefen (Stil au§l)ält, öon bem tounbert
r

3 mid) nidjt,

menn er e§ aud) berträgt, nadt im ®ra§ §u liegen, nidjt§

al§ -ftüffe gu freffen unb ben £ob für übermunben §u

galten; es> ift nur fonfequent!"

($r l)örte ficrj gern reben. ($r mar e§ gemofmt, im

2ßirt§l)au§ (Stubenten unb $eret)rern ftunbenfang feine

Meinungen über $ott, bie Sftenfcrjljeit unb ben (Staat

üorgutragen. (£r glaubte ficrj eigentlich §um Otebner ge*

boren, nur rentiert ficr) ba§> (Singen Ijalt beffer. (Seljr

ftol§ mar er auf fein reines 3)eutfcfj, ol)ne §u bemerfen,

bag e§ bocr) immer mieber in ben ferneren, bunflen,

grollenben £lang ber Oberöfterreidjer geriet. S)ie Söat)*

reut^er 5lrt, feljr beutlid) §u bellamieren unb jeben ®on*

fonnanten für fiel) auSfi^ttringen §u laffen, behielt er

aud) im Dieben hei, fo bafj er fctjliepd) balb an einen

Sanbprebiger, balb an einen afabemifd)en geftrebner

erinnerte.

£)a gräulein 9mnali§ ir)n perorieren lieg, fagte er

fdjliepd), um fie l)erau^uforbern: „gd) mürbe meine
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^reunbe menigfiene oerteibigen! Dber follteft bu oon

beinern ^öfelinb unb beinern -ifhifjmenfdjen aud) fdjon

mieber abgenommen fein? Seit mär'§!"

gräulein 2Innali§ antwortete nid)t. Sie mar auf einen

©tur)l geftiegen, natjm bie pumpen bon ben Sorben unb

blie§ ben ©taub ab. @r fragte bann: „§at benn übrigens*

ber D^abauner nict)t§ gefagt, ob fie r)eut abenb tjerüber*

fommen?"

„9tein", fagte fie.

(5r fagte ärgerlid): „£>u fyätteft aud) fragen lönnen!

Seleprjonier bod) nod) einmal! ©§ gehört fid). 2ßir fyaben

gar feinen ®runb, mit ben ßeuten unfjöflid) gu fem.

©crjlieglid) finb
;

§ unfere 9?ad)barn, unb roenn bie Sftanie*

ren be3 §errn §öfelinb aufteilen mand)e§ münfcrjen

laffen, fo folgt barauS nicrjt, ba$ mir iljm ba$ nad)macr)en

muffen." Unb meinerlid) futjr er fort: „Unb bu meifjt

bod), ba$ id) ba$ braud), abenb§ mit ein paar netten

üütenfcrjen §ufammen §u fein! gefct finb mir ba §mei

Monate unter ben Sauern gefeffen, e§ mar ja ganj

fdjön, aber mein liebet ®inb, ba§ genügt mir fcrjliepd)

nid)t, bcß lannft bu nicr)t »erlangen, fdjliepd) bin id)

ein ®ünftler, ber ein gemiffeS fHecf)t auf Anregung l)at

unb fid) aud) mieber einmal auSfpredjen mill! 2öir tonn*

ten ben ^ringen Slbolar babetjalten, bie (Gräfin fyah id)

glüdlid) angaben laffen, unb menn man bie oier ein bifjl

burdjeinanber tjeijt, fann^ gan§ luftig merben. @in

laiferlid)er $rin§, ber burcfjauS ben Striftan fingen mill,

ein minbifd)er Sanbftreicrjer, ber ben Magier unb SSelt-
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erlöfer ftrielt, ber fo mie fo fomplett oerrücfte §öfelinb

unb ber alte 9fabauner, mit bem man nur über feinen

Äe reben lann, icf) ben!, ba3 mirb genügen. 5Hfo bergig

nid)t unb telefonier bann ba$ üftarrentjauS nocrj an.

Sa? Unb lag ba§ bod) fcrjon je|t! £)a§ ift aud) fo eine

moberne Salmibee, biefe SobeSangft bor jebem big! ©taub!

6e£ biet) bod) gemütlid) §u mir! 2Ba§ bift benn fyeut fo

§ie§ brachte ba§ 5lbenbblatt. 3)er ^ammerfänger la§

ba§ Repertoire. (£r ballte bie geitung $ufammen unb

marf fie meg, fnurrenb: „Montag ©aballeria, SO^itttüoct)

Wiener SSalger, £)onner3tag Sraüiata! günfunb§man§ig

3af)re nad) SöagnerS £ob! tunfcpnfiitut!''

gräufein 2lnnali§ ftieg bom ©tuf)l unb ging in ben

@r!er §urüd an§ genfter. 3)ort fagte fie plöttfid): „SBeiftt,

mer fyeute ba mar?"

„2£er?"

Sie !am au§ bem ©rfer unb trat an ben £ifd). Sang*

fam fagte fie: „3)er §err §ofrat (Steuer.

"

@r fragte, nacrjfinnenb: „§ofrat (Steuer ?"

6ie fagte: „Sa, er i§> je|t §ofrat. SBeil er nid)t meljr

gemärjlt morben ift, r)aben
;

§ it)n gur SBetolmung §um

§ofrat beim $ermaltung§gericr)t3lpf gemacht. 3)a£

fjätten mir un§ aud) nid)t gebaa)t, bamal§ bei ber ©eban*

feier in greilaffing, mo bu bie fiebgetjn Sfrtadmürfte ge*

geffen $aft."

„£er?"

6ie fe|te fid) §um SSruber unb fagte füll: ,,Qa. (Sr
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fjat'S fyalt immer üerftanben. ©r r)at fid) immer §ur red)*

ten geit umgebreljt."

ßmpört fragte ber $ammerfänger: „2ßa§ roill berm

ber?"

„Un§ mieberfefyen, raaljrfdjeinlid)", fagte gräulein

2Innali§.

„§immeft)errgottfafra, ber §unb !" Unb ber Kammer*

fänger fcfjlug mit feiner ftumpfen ffeifdjigen §anb auf

ben Sttfd).

„Dber mid) mieberfefjen", fagte fie lädjelnb.

„£)u tjaft itm aber bod) orbentlid) fynauSgelafmt?"

Unb ber ^ammerfänger flieg mit bem guß au§.

Sie er5ät)tte, rufjig: „gdj mar gar nid)t §u §au§, icr)

mar grab einfaufen. @r l)at mir aber ein eigenf)änbige§

Schreiben bagelaffen. @r roill mieber fommen unb fragt,

mann e§ mir pa$t"

„S)a lag nur mid) antroorten, fagte ber ®ammer-

fänger fcfjabenfrol). 3$ toet0 oem £>errn §ofrat ba§

fdjon beforgen."

„üftein, fagte fie. $cr) Ijab' ifjm fdjon gefcfyrieben, bafc

er nur telefonieren foll. $d) ermart ifm bann §u jeber

Stunbe, bie il)m red)t ift."

„21nnali§!" fagte ber fammerfänger, ftarr.

Sie fafj aufrecht unb faf) ilm mit i^ren großen grauen

klugen an, gelaffen fragenb: „23a§?"

„2lnnali§l?" ©r belmte ba§ Söort unb liefe bie le&te

©übe burd) ba§ 3immer fdjroeben. 3)ann fprang er auf

vnb padte fie. „3a, 9lnnali§, tjaft bu bergeffen —?"
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„•ftein", fagte fie. ©ie nafym feine §anb bon üjrem

9(rm, ftanb auf unb ging um ben £tfd). „©§ fiet>t gar nidjt

bafür, bag bu bid) aufregft. gdj) tjab nid)t§ öergeffen.

Sei gan§ ruljig, id) meifc e§ nod) genau, mennr

§ aud)

neungefm ga^re fyer ift. 5lber id) fefj gar nidjt ein, toa*

rum tcf) e§ einem Sugenbfreunb abfragen foll, micf) be=

furf)en §u Dürfen."

„Sdjöner gugenbfreunb ! fagte ber ^ammerfänger.

S)er ©djuft I)at bid) elenb Verraten!"

,,3d) bin bem $errn §ofrat großen £>anf fdjulbig,

fagte gräufein 2mnali§, luftig. £)enn f)ätt er mid) bamalS

nid)t fitjen laffen, fo ging'§ mir fjeut gemifj nid)t fo gut,

mie'§ mir jegt gef)t. gd) ben! mir menigften3, bafj e§

Diel fd)öner ift, bei bir §u fein, al§ menn er mid) ge*

betratet Ijätt unb id) je^t feine grau §ofrätin mär.

(Stfaubft nid)t? 2Hfo bann fd)impf aber nid)t auf tf)tt,

fonbern fei frot)! §ab id) nidjt red)t?"

Sie ftanb hinter bem £ifd) unb fafy bem Kammer*

fänger mit feinen furzen biden deinen fniemeit burd)

ba§ 3^mmer toaten §u, bi§ e§ losging: „SBeiberleut!

We feib'8 gleid)! Stufenden fofl man eud)! gfjr moflt'3

e§ ja nid)t anber§! Unb menn man eud) bann nad)

§mangig gafjren bloß ben Heinen ginger §eigt, i§

altes oergeffen unb iljr §ergel)f3 t>or Sfttfuamg! ^ßfui

Teufel!"

©ie fegte fid), nafym bie geitung bom 23oben unb bog

fie glatt, um §u lefen. „Söennft bann fertig bift unb bid)

au§g
r

fd)impft fyaft, tag mir
r

§ fagen."
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,,3'erft oerfpricrjt er bir baä SBlaue öom Jpimmel unb

oerbreljt bir ben ®opf, bann mie ficft/§ geigt, baj3 ber junge

£err ein reicr)e£ TOäbl ftiegen fann, ift bie Srafifantin

auf einmal §u fd)letf)t für eine 9Ibbofaten§frau, bein

gammern unb glennen rjat bir nij geholfen, ber junge

§erc fann feine Karriere nitf)t opfern! -iftatürlicfj! §anbel£*

fammerfefretär, ©emeinberat, £anbe§au§fcrjuf3, bi§ er

richtig im sJteid)3rat fi|t unb auf ben 3Jcinifter fpi£t! %lo

ba mufj aber bocf) ein §aar in ber Suppen g'raefen fein!

Unb jefct, roo er abgekauft fyat, mo er fiecfjt, ba$ nij mef)r

für it)n §u tyofn i§, unb mo bie Heine £rafifantin bie

©djmefter bom ^ammerfänger g-iecrjl i§, a ja, ba ntödjt

er fitf) auf einmal erinnern, jetrt auf einmal, ba§ fdjaut

ifym gleid), unb bu r)aft ja offenbar bie gange geit blof;

barauf gekartet, bWZ itjm bielleicrjt bocl) mieber einmal

gefällig fein mirb ! ©o mujs man eud) befjanbeln, ir)r Der*

bient'3 es> ntdt)t beffer, fo g'ljörf§ eutf)! ©in -iftarr mär er

g'mefen, menn er biet) bamal§ g'nommen fyätt! Söogu

benn? £>u rjaft ja gebulbig gemartet, garjr für 3al)r!

9to unb ft£t, je|t mirft belohnt! 3e|t \§> er ein alter ®rafl,

bem bie §aar au§gel)n, je^t mirb irjm bang, jegt tonnt

er eine Pflegerin brausen, auf bie alten £ag! Unb

fijt, ba benft er je£t an birf)! Üftiljrenb, not? Unb bu

getjft rjerum, afö menn'£ (^r)riftfinbl bor ber £ür mär!"

Unb er fcrjrie: „§ör -w, mann bein trüber bir ma§ fagt!

2)a§ i3 mofyl ba§ menigfte, ma§ icrj üerlangen fann!" (£r

ftanb bor ifyr, fie faft unbemeglicfj, auf bie 3e^n9 9e*

beugt. (Er mürbe goruig unb rifc ifyr ba§ SBlatt meg.
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„$)u ttrirft and) fcr)on ntd)t mefjr gefreit, 9to§! fagte

fie. 5(benb§ im SBctt totrft bann jammern, nm bie gort*

fetmng oon bem Vornan." ttnb fte f)ob ba§ S51att auf

unb ftrid) e§ forgfam mieber glatt.

„28a§ er t»on bir min, mifl id) miffen!" brüllte ber

®ammerfänger.

,,3'd) aud), fagte fte. S)a§u muf$ id) aber bocf) mit

it)m reben. SBann er !ommt, mirb er mir'§ fagen."

„$n mein §au§ fommt er nid)t, ba§ garantier id) bir!"

2Id)feI§udenb fagte fie: „S)amt müßt id) fjatt §u ifym

gefjen. Sßann bir ba$ lieber ift!"

„5lber §immel^errgottfa!ra, marum benn?" fragte

ber ^ammerfänger, mütenb.

„SBeü id) mifl, fagte gräulein totalis. JJdj &n 9ro6s

jäfjrig. 3)a§ fönnfft jefct fd)on bemerft tjaben."

$>er ®ammerfänger fing mieber burd) ba§> gimmer §u

maten an. $fög(id) fagte er, me^r meinertict) al§ gornig:

„$)a§ §at bod) aber gar leinen Sinn!"

„@£ muß nid)t alle§ einen Sinn Ijaben", fagte fie.

@r fdjlug mieber feinen befefjtenben S£on an. „28o

i§ ber S3rief oon ilmt?"

„£)en SSrief lannft fyaben, fagte fie. ©r i§ in meinem

Simmer oben. @§ ftefjt aber nij brin, a\§> baj3 er geftern

in ben Sfteifterfingern mar unb biet) gehört Ijat unb ben

SBunfd) fyätt, un§ nad) fo langer geit mieber einmal $u

feljen."

„£)er mar geftern brin?" fragte ber ®ammerfcmger.

„3a", fagte fie.
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„Schreibt er ba ma§ 9^ät)ere§ brüber?" fragte ber

$ammerfänger.

„(Er fdjreibt, fagte fie, bog er feit einem gafyr immer

brin t§, menn bu fingft."

„Sßarum fjaben fie irjn benn eigentlict) mcr)t merjr ge*

mä^lt?" fragte ber Sfrtmmerfänger.

,,©r rjat bod) bie großen Sieben gegen baZ allgemeine

2Bal)Ired)t gehalten, fagte fie. 2)a r)at er fitf) eben ein*

mal geirrt. 3)er SSinb i§ anber§ gegangen."

„9to jettf mit bem allgemeinen 2ßaljlred)t, fagte ber

$ammerfänger, ba laftfg mid) au§! 3)ie ^roleten roer*

ben
?

§ nicfjt beffer machen."

„Sßielleid)t mirft aud) nocf) §ofrat."

„gd) mein ja nur, fagte ber ^ammerfänger, ein

!0?enfd) fann bod) feine Meinung rjaben. @3 ift immerhin

fdt)ab, menn fo fenntni§reid)e Männer roie ber (Steiger

au§ ber Öffentlicfjfeit üerbrängt werben, ©egen biet) fjat

er ficrj ja gemifj nierjt gut benommen, ba% fyat aber mit

feiner politifdjen 95ebeutung nicrjtö gu tun, bie man if)m

{ebenfalls nidjt abftreiten tan."

„Unb in§ Srjeater gerjt er aud), roenn bu fingft", fagte

gräulein 9lnnali§.

„SBiefo? fragte ber S3ruber, argmör)nif<f). 28a3 l)at

ba$ bamit §u tun?"

„Qd) meine nur, fagte bie ©djmefter, unfdmlbig.

2)a§ fprierjt bod) aud) für ifm."

„(Steroid !" fagte ber ^ammerfänger, olme gu roiffen,

rue^alb er fo gereift mar.
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„Unb id) benf mir, jagte gräulein 2lnnali§, fanft,

ba$ mirb roo^I aud) ber eigentliche ®runb fein, roe£t)alb

er un§ mieberfeljen mill: e§ gilt offenbar bem bereiten

äfteifterfänger."

©r fat) bie Sdjmefter an, üjr £on gefiel irjtn nicrjt,

aber in irjren füllen grauen fingen, bie rurjig über il)n

meg in ben ©rfer blidten, mar nid)t§ §u bemerlen. ($r

fragte: „2Sarum ift er benn bann nidjt gleicrj gu mir ge*

fommen ftatt erft gu bir?"

„SBielleidjt rjat er ficr) gebadjt, bafj e§ bir am (Snbe

nid)t red)t mär."

D^n erinnerte fid) ber Sfrtmmerfänger erft mieber unb

fing mieber §u toben an. „$a§ aud) nod)! gcr) fofl biel*

Ieid)t nod) fpringen bor Vergnügen, menn ber ©cr)uft
—

"

@r brad) plöttfid) ab unb erflärte rurjig belerjrenb: „3)emt

ba gibt'3 nict)t§, mein £inb ! Parnaß mar er ein ©cfjuft.

SBie er fid) bamafö gegen un§ benommen rjat, baZ mar

eine 6dmfterei. Dber gegen biet) r)alt. ÜMr perfönlidj)

l)at er ja nie ma§ getan. 2)a3 tjätt id) if)m auet) nid)t

geraten. 3mmer^n aDer —" ®r 9*n9 3ur 28attb unb

ferjob ben großen S8i§mard' §urecfjt, ber fcr)ief tjing. 2)ann

lam er §urüd unb furjr fort: „gmmerrjin !ommt e§ aber

ja bor, bafj ein üDtenfcfj fid) änbert.
LDa3 mufj man auet)

beben!en, ©crjliefjlicf) mar er bamafö !aum fect)g= ober

fiebenunb§man§ig, unb mer roeift, mie irjm bie $itt=

nerifd)en eingeigt rjaben, bafj er ba§ Wähl nimmt,

fd)ön mar fie ja nie! ©ott, ber alte Sßittner ljat feine $änb

bamal§ überall gehabt, unb ba£ rei^t rjalt fo einen jungen
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Sttenfcrjen, plöglid) ben reiben §errn gu fielen unb jebe

£ür offen §u finbert. Dfyne Suberei i§ nod) fetner fjmcmf*

fommen, ba§ barf man ja mirflid) nid)t fo genau nehmen!

2Bie ber ÜDtenfd) fid) bann benimmt, mann er einmal oben

i§, barauf fommf3 an, ba geigt e§ fid) erft, fjinauf muß

man fcfjliepd) irgenbmie, benn unten bleiben, baoon Ijat

man aud) nij."

„$u Ijätt'ft mid) an feiner ©teile fidjer aud) nid)t

genommen", fagte gräulein 5lnnali§, in iljrem ber*

fdjloffenen 5£on.

„$on mir ift nid)t bie SRebe", fagte ber Kammer*

fänger, ärgerlid).

„9Iber nehmen mir an, fagte fie. Üftefymen mir an, bu

Ijätteft bid) al§ junger SDtofd) in eine Heine Strafifantin,

in bie 2od)ter Oon einem armen £ierar§t auf bem Sanb

berliebt! ^d) möcr)t miffen!"

„gcf) tjätt mid) nicfjt oerliebt!" fagte ber Kammer-

fänger, gereift.

„Wbex nehmen mir an!"

,,3d) lann nicr)t fo ma§ S)umme£> annehmen, fagte

ber ®ammerfänger. gdj rjätt mid) nid)t oerliebt, ba$

gibt'3 einfad) nicfjt, id) fenn mid) bod). S)a§ mar bei mir

au3gefd)loffen, ba$ id) mid) unpraftifd) oerliebt l)ätt.

5Iu^erbem l)ab id) mid) überhaupt nie oerliebt, ba§ meiftt

bu bod), fonbern bie SBeiber fyaben fid) immer in mid)

Oerliebt, bafür fann id) nid)t§, idj t)ab mir nod) bei einer

jeben gemünfd^t, id) mär fie mieber lo§!"

„Xu fjaft t)alt ©Ifid!" fagte Fräulein 2lnnali3.
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„®lüd, meine Hebe 2mnali§, Gblüd t)aft bu gehabt,

belehrte fie ber fammerfänger. $on tf)m mar'§ ja ge*

mein, bid) fi|en §u laffen, aber toa§ mär benn au3 eud)

getoorben? (£r ntj, bu ni£, fcpeftlicf) mär er fjeut ein

Heiner Slboofat in £am§meg ober in SSöcflabrucf unb bu

fäfjeft mit einem @(f)ippel oon ^inbern bal SDer 9JJenfd)

barf ficr) nur nir, Dormagen, mein liebet £inb V SBürbe*

Doli trug ber ^ammerfänger feinen ftattücr)ert £eib burdj

bciZ gimmer fyin unb fjer, bie linle §anb auf bem Sftüden,

mäfyrenb er bie ginger ber redeten alle3 bemonftrieren lieg.

„2)a§ befte mär öiefleidjt, fagte gräulein 5lnnali§, bu

gingeft gu ü)m, bu!"

„SBiefo? fragte ber ^ammerfänger. 28ie forum benn

id) ba§u?"

„gcr) mein nur, fagte fte, meil mir oorfommt, ba$ ir)r

eud) auSgegeidmet oerfteljen merbt'S! 3$är)renb id) —
no ja, grauen finb barin biet fd)roerfäfliger, id) !ann

mid) t>a nod) immer nicrjt fo rjineinfinben, id) bin fidler

ungered)t gegen ir)n. 9flfo r)ätfft feine £uft?"

gr)r oerbäcr)tiger £on mar tt)m unber)aglicr). „9ttan

meijj ja bei bir nie, toa§> bar)inter ftedt!"

„Qd) meij3 e§ fd)on", fagte gräulein 2lnnali3.

(Sr mürbe §ornig. „SBttt biet), tu nur nidjt fo! £>u

t)aft e§ roirfh'd) nid)t nötig! 3)u mufft ja jeben Sttoment

ma§ anber§! guerft marft gan§ ©eligfeit unb @rie§*

fd)marrn, ba märft am liebften nod) r)eut §u it)m t)inge*

rannt! Hub je|t auf einmal möd)ft mid) fpötteln, meil

id) einem Sftenfdjen nidjt, ma§ öor gniangig gafjren

»aftr, O ÜKenfA! 3
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g
;

fd)er)n i§, burd)3 gan§e £eben nachtragen merb! 2öo

bleibt ba ber 3ufammenr)ang? 28eiberleut, SBeiberleut!"

§ie§ trat ein, melbenb: „(Seine Sftnferlidje §orjeitber

$rins Slbolar."

2)er ®ammerfänger fcr)rie: „(Sr foll hinauf, id) fomm

bann gleid), er foll nnr einftmeilen allein ein biftf üben!

Unb tan§ mir ntct)t immer in§ gimmer tjerein, toenn id)

grab tva§> 2Sid)tige§ befprecrjen mufj! ^önnfft and) fd)on

miffen, baf3 ber $rin§ immer grab bann fommt, roenn

man il)rt am menigften§ brauchen fann! äftein ®ott,

bem get)f§ mit allem fo! Slber bu bift ja la ^rin^!" Unb

er brüllte nod) mefjr: „Sllfo marfd), enblid)! Qd) mill je|t

9f?ur) t)aben!" Unb er fdjlug hinter bem Wiener bie £ür §u.

„£>u r)aft ir)n ja für fünf beftellen lajfen", fagte bie

<Sd)tr»efter.

„Unb je|t rjab id) t)alt feine £uft, punftum!" fagte

er, fur§. <ßlög(id) aber geriet er ttrieber in 2But, bie fid)

immer metjr auf ben unfdjulbigen ^ringen entlub. „2ßa§

glaubt benn ber überhaupt? $d) ^feif barauf! ©in

ßunftler toie id) ift met)r al§ alle $rin§en miteinanb, fo

roeit finb mir bod) r)eut fdjon, ©ott fei &anf ! Unb menn

mir ba% öielleidjt imponieren foll, meil er ben 51nard)iften

macbt — mein lieber ®inb, roenn einer fcfjon einmal ein

5srin5 t§, i§ mir nod) am liebften, er i§ ein orbentlidjer

$rin#! Unb nid)t fo einer, ber mit ben gaben fdjöntut!

$a lad) id)! 2öenn bie $rin§en jejrt ben Sriftan fingen,

mirb nij übrigbleiben, al§ ba$ im näd)ften frieg ein Stenor

lommanbiert, in fo einem £anb leben mir! 3d) fann
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bir nur fagen: ein $rin§, ber mit £l)eaterleuten Ijerum*

gieljt, imponiert mir gar nidjt! ®ar nidjt! $eräd)tlid)

ifi mir ba$, menn bu'§ toiffen toülft ! ©infad) t»eräcr)tltct)

!

©r foll lieber fdjaun, bafj unfere Kanonen in Drbnung

finb! 2Bär g
?

fd)eiter, al§ baft er mir mit feiner 6ingerei

bie Ofjren üollmad)t!"

„(5& Ijat bicrj ja niemanb gelungen, ifyt anjutneljmen,

fagte gräulein 2mnali§. 2Benn er fein Talent r)at, ft>a§

plagft biet) benn mit iljm? Scrjicf iljn fort!"

„ßr fjat ja Talent" fagte ber fammerfänger, plö|Iid)

gan§ rufyg.

„Wo alfo!" fagte fie.

„(£r ljat'§ bod) aber gar nid)t nötig!" fagte ber Kammer*

fänger, fid) mieber ergürnenb. (Sr Ijatte nod) ben ^eft

feiner giellofen SSnt abgaben.

„$a§ get)t bid) ja nid)t3 an", fagte fie.

„3dj fann'3 aber nierjt leiben, bafc bie SBelt fo fd)led)t

eingeteilt ift!"

„^u fannft e3 aber nid)t anbern."

„3$ !ann mid) aber bod) ärgern!" fd)rie ber Kammer*

fänger.

„3)a§ fannft", fagte gräulein 9Innali§.

,,$d) will mid) aber nid)t jeben Sag ärgern, fct)rie ber

fammerfänger. SDagu bin id) nierjt ba!"

„9lo fo fd)id um meg!" mieberrjolte gräulein totalis.

$elaffen fragte ber fammerfänger auf einmal: „2Bar*

um foll id) ifpx benn megfd)iden? Qd) ft>eij3 gar nicfjt,

ma§ bu immer gegen ifjn Ijaft. (Sr ift fo ein netter äftenfcf)
!"

3*
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„Sfa^! fagte gräulein 51nnali§. 3^) *J
aD e*ne t)imm*

Tifd^e @ebulb!"

ffSa r iettf mödjfft au§fneifen, fagte ber Kammer*

fanget. 3)a§ ift ec^t toetbüd) ! gd) mifl aber jeitf enbltcf)

einmal fjören, ma§ bu eigentlid) gegen ir)n r)aft."

„2Iber um ®otte§miflen! fagte gräuletn 5Innatt§.

SBenn bu bid) jebe§nta! ärgerft, fo oft er fommt!"

„So lag mid) bod) micf) ärgern! fagte er, bergnügt.

SSiefleicrjt ärger id) mid) gern. Unb bir fd)ab't§ ja jeben*

fafl§ ni£!" Unb er \a\) fie oerfd)mi|t au§ feinen fd)Iauen

Keinen Söauernaugen an unb lachte mit bem muffligen

breiten Whinb.

„^ein, mir fcr)ab
r
t§ ja nir/', mieberr)olte gräulein

2mnali§.

,,Sd) möchte bid) nur aufmerffam machen, fagte ber

®ammerfänger, fanft, baj3 mir jettf feit einer ©tunbe

reben, unb id) roeift nod) immer niy. gcr) meifj nod)

immer nid)t, ma§ bu eigentlid) oon mir miflft. 2)a§ ift

djarafterifiifd) für bie 5lrt, mie grauen roicfjtige 3)inge

ber)anbeln. SSenn ü)r einmal mirflid) ba§ 2Sat)lred)t

friegt§, !ann ba§ fcfjön merben." Unb fet)r ftrenge fügte

er t)in§u: „SHnb, id) fann ben ^ringen hrirflidj nid)t

länger märten laffen. (§;§ märe nid)t tjöfüd). 9flfo bu

mufft jegt fdjon fo gut fein unb bid) enblid) entfdjfiejsen.

3d) mürbe bir raten, bem Jpofrat einen artigen SSrief $u

fd)reiben, bafj e§ bir fe^r leib tut, feinen lieben SBefucr)

t>erfer)lt §u r)aben, unb fo meiter unb fo tueiter, unb ba$

mir un§ fet)r freuen merben, it)n redjt batb hex un§ §u
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ferjen, an bem unb bem £ag, unb fo toeiter unb fo meiter.

3)a§ fdjeint mir ba§ ®efd)eitefte §u fein. 9ta fid) nidjt

mit alten geinbfcf)aften abfdj)leppen, ba§> f)at gar feinen

(Sinn! Unb bu mad)ft bicfj and) nur lädjerlid), merat bu

irjm geigft, bafj bu ba$ nod) immer nicrjt öerfd)mer§en

fannft. £)enn fo mürbe ba$ bod) au^ferjen, merat bu jefct

©efcf)id)ten macrjft! §ab id) nicrjt red)t?"

„S)u rjaft befanntlid) immer recrjt", fagte gräulein

5mnali§.

„28erat bu;

§ nur einferjen möcrjft!" fagte ber Kammer*

fänger.

„gd) merb mir äftüfye geben", fagte fie.

„geit mär ;

§", fagte er. Unb öäterlid) fügte er nod)

I)in§u: „2Hfo öergifj nid)t ben SBrief fjeute nod) §u fdjreiben!

§eute nod), ba£ gehört fid)."

,,3d) tjab irjn )d)on gefcrjrieben", fagte fie.

„2fljo bann i§> ja afle3 gut, fagte ber ®ammerfänger.

2Bo§u rjaben mir un§ bann erft geftritten? 5tber SBeiber*

leut run'§ fyalt fdjon nid)t anber§." (£r faf) fie öergnügt

an, neugierig, ob fie fid) mehren mürbe.

,Mexn, fagte fie, SBeiberleut tun^ fd)on nidjt anberä."

„2)u, bu!" fagte er, mit bem §tfn9er brorjenb.

„2Ba§ berat?" fragte fie.

(£r fagte, famftfbereit: „%u mir jegt nur nicfjt nod)

einmal aufmuden!"

„2Ba§ fjab id) benn gefagt?" fragte fie.

„5Iber gebacrjt f)aft bir ma§, fagte er. ®ud) muß man

fennen!"
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„Genien ift ertaubt", Jagte fie.

„2Iber merfen barf man'§ nicfjt laffen! ©onft i§ e§

ärger, afö trenn man roa§ fagt. Sagen !annft meinet*

megen, roa§ bu tüillft. 2lber mannft nij fagft, fonbern nur

fo fcrjauft, bafc id) merf, bu benfft bir roa§, bu möd)ft roa§

fagen unb fagft e§ bloß nidjt, meilS bicf) nidjt trauft, ba

roerb id) roilb. (Sud) muß man fennen!"

„£)u fennft un§ t)alt", Jagte gräulein 5mnali§.

„Seiber, Jagte ber ^ammerfänger. (§!§ i§ lein Ver-

gnügen. Unb jegt motten mir t)alt in ©otte^namen bie

©efang§rjor)eit angeben!" @r menbete fidj) feufeenb §ur

Stire.

©ie Jagte: „(Sei nidjt mieber gar fo grob mit bem ar*

men ®erl!"

„2)a§ öerfterjft bu nicfyt, Jagte ber 33ruber. 3)a§ i§

ein $rin§ip! ©o einem ^ringen muß man geigen, roa§

ein ^ammerfänger i§, unb er fott ^efpeft öor ber Shmft

friegen."

(Sr ging aber nod) immer nicr)t unb Jtanb unentJd)loJfen

an ber Sure. 3)ann lam er gurüd unb Jagte #ur ©djroefter:

„2mnali§l, gelt, bu bifi bod) g
;

fd)eit?" ©ie regte fid)

nicfjt. Ofme fie an§ubu'cfen, fufjr er fort, fid) berlegen

räufpernb : „£)enn roeißt, 9lnnali§I, id) tjab fjalt nur 9Ingft

gehabt, bir ftedt am (5nb bie alte ©'fcrjicfjt nod) immer

im ®opf, baä roär bod) bumm!"

©ie fd)üttelte fid). ßr t)ob feine furge bide §anb, er

fjatte Suft fie bei ben §aaren $u nehmen, in benen fd)on

ein paar roeiße gäben maren. 3)ann aber 50g er bie §anb



— 39 —

äurücf unb jagte nur: „Wo ja! £>u bift eine §eimlid)e, ba

meifc man bod) nie! Unb ^ßter fdjütjt bor Soweit ntd)t,

i)eigt
;
§ ja. ®§ mär aber bod) eine @d)anb, not? Unb

ma§ fanget benn ict) an, mann bu mir fortgingft? 28o

man fyer ^eräugen fo ferner eine föd)in friegt, nidjt mafjr?"

„9?o alfo ba$, fagte gräulem 91nnali§, ba§ mär meine

geringfte 6org, ba mär mir nidjt bang! 3<*) 9^ub,

bie grau (Gräfin lernet aud) nod) focfjen, menn'3 fein

mufj! SSenn fie mtdj bafür brausen l)ätt, lieber Ijeut

aB morgen!"

2)er fammerfänger machte fein ®efid)t ganj feterltdt),

unb feine luftigen fleinen fingen ftanben füll, al3 er iljr

berfidjerte: „3)u meifft bod), bafc id) nie, folange bu hei

mir bift, and) nur einen ®ebanfen an eine Trennung

oon bir gulaffen merbe. 2Sa§ id) einmal berfprodjen l)ab,

babei bleibte. Unb übrigeng ruft bu ber (Gräfin Un*

redjt, baZ Ijab id) tf)r längft llar gemacht." Unb plö|lid)

mürbe er mieber ^ornig unb fdjrie: „Unb aufjerbem bet-

rat id) überhaupt nid)t, mie oft foll id) eud) ba§ noct)

fagen? Unb bie Gräfin mär fd)on gar bie leiste! 3)a£

fehlet mir grab nod)!"

„51rme $erfon!" fagte gräulein 2Innali3.

(£r mürbe nod) zorniger. „SSarum benn arm? 3^
meig gar nidjt, ma§ bu millft! (Sie benft nicrjt baran!"

„•fto bielleid)t bod)", fagte gräulein 2mnali§.

@r mieberfyolte: „€>ie beult ntdjt baran, ba§u lennt

fie mid) oiel §u gut!"

@r ging bon ifjr meg unb fagte bann nod), ruhiger:
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„gd) liebe bie (Gräfin. 9flfo ba \§> nij gu mad)en, ba$ getjt

bid) aud) gar ntj an. Sei frof)! ©(rjliefjlid) t§ ba§ nocr)

immer ba§ ®efd)eitefte, ba §at man bod) nod) er)er 9fttr)

öor ben anbern. 5lber tjeiraten? 9fte! £>a§ meigt bu

and) gang gut! ge|t bift einmal bei mir, jettf bleibft fctjon

bei mir. SSenn id) einmal eine $flicr)t übernommen

fjab, bie l)aXt id) aud). ©§ liegt tief im beutfdjen SBefen

begrünbet, eljer fictj felbft §u berberben al§ fein SSort §u

brechen." @r lieg biefen ©at* erft auffingen, bebor er,

in einem gemädjlicfjeren £on, nod) fagte: „9flfo barüber

fönnteft bu fdjon einmal beruhigt fein. ®ang abgefefyen

babon, bafe bu bod) meiftf, roie mir bie (Gräfin guroiber ift!"

„3)a§ rr>etß id) gar nid)t! rief gräulein 51nnaliS

lacrjenb. SSorjer benn?"

©r fagte: „<fto toenn bu ba$ nod) nicrjt bemerft fyaft,

ruft mir leib!"

„®rab r)aft bu mir nod) erflärt, ba$ bu fie liebft!"

(£r mar fcrjon fer)r uugebulbig. „3et# fa^Ö nid)t

toieber an, bie einfachen £)inge §u oerttncfeln! (kernig

liebe id) fie, aber belegen fann fie mir bod) §uroiber

fein, ba$ fjat miteinanber gar nij §u tun. 3Me gange (Btabt

i§ in bie (Gräfin üerliebt, öorige§ $ä£)i W fiä) °°tf) f°9ar

einer erfd)offen megen itjr, ba frag roen bu roillft, jeber

roirb bir ba$ beftätigen, bag fie eine gang ungetoölmlid)e

grau t§, raenn bu'3 aud) nid)t gugibft, meil bu fyalt eifer*

füd)tig bift! 9to ftympattjifd) ift fie mir tjalt nid)t, aber

ba§ gehört bod) auf ein anbere§ SBlatt! dagegen natura

Tief), menn man an$ §eiraten bäd)t
f
nein, id) banf fdjon!
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$>a möd)t icr) boct) um eine anbete Sfamuner bitten!

2tber id) betrat ja überhaupt nid)t! 3)enn trenn idj)

einmal roa§ oerfprodjen rjab, ba gibf§ nirj 2)a3 mär

fef)r bumm, toenn bu bir ba ©ebanfen madjen mödj)ft!

93Ieib nur fcfjön bei mir, e§ i§ gan§ gut, roie e§ \§l"

„Unb bann, fagte gräulein 5mnali§ langfam, menn bu

bod) oielleidjt einmal heiraten roillft, bie müjst ja au§

2in$ fein."

@r fragte Verblüfft: „2öa§ foll benn jegt ba§ mieber

feigen?"

Sie fagte nacfjbenflid) : „Dber au§ Sambad). S)a§

ging aud) nod) grab. 3lber jebenfalB ^roifcrjen £in§ unb

Sambad) mufj fie geboren fein, fonft gibt'S ein Unglüd."

(Sr fdjrie, heftig §ur Sure matenb: „Sag micf) mit

beinen $)ummrjeiten au§!"

„§)enn nur, fagte fie, toenn eine groifdjen Sing unb

Sambad) geboren ift, !ann fie fo einen Dberöftreidjer

Sctjäbl oerfterjen, roo immer gan§ roa§ anbereS rjerau3*

tommt, alz eigentlich brin i§."

„Sag mid) au§!" Unb er fcrjlug grungenb bie Sure §u.

gräulein 9mnali§ far; ir)m finnenb nad). ßHgentlicf),

bacbte fie, mar fie ja genau fo roie er. Sie Ratten beibe

ba$, baf3 fie fid) nid)t au§f£red)en tcmnten. Sie fonnten

nid)t laut beulen. $ud) fie fanb, roenn in itjr ttxooS> red)t

fiarf mar, nie ba§ SBort bafür, unb roa§ fie fprad), mar

immer nur fo gefagt unb f)atte Oon ir)ren ©ebanlen, Oon

ir)ren ®efür)Ien nid)t§. Unb bod) tjalf e§ if)r fer)r
r
mit bem

löruber §u reben, benn märjrenb fie ftritt ober fcrjalt unb
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fpöttifrf), heftig ober au§gelaffen mar, fonnte fie öiel

beffer nadjbenfen al§ allein. ©djliefelid) Ratten fte bann

immer nur Unfinn gerebet, aber im ©tüten mar ifyr alfe§

flar gemorben. ©ie munberte fid) felbft, mie ba$ eigent-

lich §uging. SBenn fie ma£ auf bem §er§en Ijatte, fagte

fie bem trüber nid)t§ baoon; man be!am au§ iljm ja

bod) fein t>emimftige§ SBort t)erau§. ©ie liefe tr)n nur

reben, ma§ tf)m eben einfiel, unb mad)te fid) allenfalls

ben ©pafe, ifyn §u reiben, bi§ er mütenb mürbe. (Sr fd)rie

bann, fie blieb it)tn nid)t§ fdmlbig, fo jaulten fie ftunben*

lang. Unb ber ©d)lufe mar, ba% fie bann ba$ 9ftd)tige

traf, ©ie fonnte bann alles fo fidjer entfcrjeiben, al§ ob

fie fid) mit bem gefdjeiteften 9Jcenfd)en beraten fyätte.

2113 e§ fid) borigeS Qaljr um feinen neuen Vertrag mit

ber §ofoper Rubelte, mar ;

§ bod) aud) fo gemefen. (£r

fyatte fie ja gar nid)t angehört, fonbem nur über ben

3)ireftor getobt unb tf>r gefdjmoren, etjer auf ber £anb*

ftrafee ©teine §u Hoffen al§ nod) einmal in biefer ber*

malebeiten <Btabt ab-mfcpeften, ma§ einfad) eine @nt*

e^rung für üjn fei. Unb bann mar er in fein gimmer

t)inauf unb Ijatte fid) eingefperrt unb *ßtmft für $unft

afle§ fo llug aufgefegt, bafe bie Stiften ftaunten. Unb

il)r mieber mar?

§ bod) l)eute genau fo gegangen! getjt

l)atte fidf§ entfcrjieben, unb alle bumme gurdjt mar meg.

3)er §err §ofrat follte nur fommen, jejrt freute fie fid)

auf itm! (Sr ftellte fiel) moljl nod) immer baZ berliebte

fleine 9Jcabl mit ben blonben 3°^fen Dor? ®r tnodjte

nur fommen, unb bann fonnten fie fidj meffen, fie mar
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jejrt bereit! Urtb fie lachte ficr) felbft au3, iljren eigenen

Sdjred, al§ fie, bom Wlaxlt fommenb, feinen 93rief gefunben,

unb biefe närrifdje $ermirrung, in ber fie am liebften gfeicr)

anf nnb babon gelaufen märe. Unb je|t faß fie gan$

rul)ig unb freute fid). 3>a§ fommt t)alt babon, menn man

einen fo fingen Vorüber ljat, mit bem man fid) über alfe3

beraten lann! &§> fjtlft, fd)eint% beinat) nod) beffer af§

bas Mittel be§ ^htfjmenfcrjen, bie §änbe §u falten, bie

Sonne anzurufen unb fid) bor§ufagen: £) üDtafd)!

2)a ftanb nun jene gange geit mieber in it)r auf. W§>

menn ;

§ geftern gemefen märe, fat) fie fid) in ber engen

Srafif, neben ber alten grau Sttajorin Scfjoboa mit ber

grogen fd)mar§en Hornbrille unb bem galmlofen böfen

9Jhmb, bie hen ganzen Sag nadelte unb fid) immer

berredjnete. gm hinter tuar'3 ein bigdjen mit, ber SSinb

fdjlug bon ber SBrüde burd) ben 23ogen r)erein, unb bie

§erren tonnten fid) nid)t angemöljnen, bie Sure §u fdjtie*

gen; bie SÖfajorin r)atte menigften§ ben biden gujsfad.

gm «Sommer mar ?

§ ein bigdjen muffig, au§ ben alten

fteilen Käufern ber fdjmalen ®etreibegaffe rod) e§ nactj

®äfe, leeren SBierfäffern unb gebranntem Kaffee, ber

©d)ufter nebenan tjatte Sudjtenftiefel unb fettgefd)mierte

$8ergfd)ut)e brausen Rängen, unb fie fpürte nod) f)eute,

roie e§ iljr bann mol)Itat, eine Süfte gut abgelegener $n>

ginier aufzumachen unb ben r)ellen 2)uft einsaugen, meil

fie ja fctjon einmal jegt nidjt meljr r)inau§ in§ §eu burfte,

mie früher ba^eim beim $ater, aber ba$ ging Ijalt \t%t

nid)t mef)r, fie mar fd)on ein groge§ SD^äbl, balb fed)§er)n,
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unb mußte berbienen, fonft tjätt ber SQ^ag nid)t ftubieren

tonnen. Unb e§ mar ja nod) ein großem ®lücf, baß bie

grau SJtojorin fte nar)m, in bie befte £rafif ber 6tabt,

bie bie feinfie Shmbfd)aft fyatte. 2)a !amen bie §erren

bom ($erid)t, ber §err Dberfinangrat, für ben fte immer

bie gang blonben $ortorifo§ au§fud)en mußte, ber 2)om«

rjerr Qingerl, ber bann oft ben gangen Vormittag bei

ber grau SJatjorin fi^en blieb unb bie Leitungen l)ter Ia§,

unb afle Jgerrn Dffigiere, mittags, nactjbem fie auf ber

Sörücfe auf unb ab gegangen maren, unb bann nod) ein-

mal abenb§ nad) bem SBeferjI, bebor fie mieber auf ber

SBrücfe auf unb ab gingen. @§ mar bod) fer)r luftig, man

erfuhr alle§ in ber (Btabt, aber abenb§ taten itjr fd)on

manchmal bie ^nie fet)r met) unb bann mußte fie nod)

erft alle§ abgälten, bie grau äftajorin gätjlte nad) unb ber*

regnete fid) immer, fie glaubte e§ aber nid)t, ba mar fie

nidjt angenehm. Unb bann mußte fie bie grau äftajorin

nod) nad) §au§ begleiten, in§ 9famntal, meil fie fid) fürd)*

tete. ©elbft mormte fie aud) bor ber (&tabt, aber auf ber

anberen ©eite, in Stulln braußen. SRandjmal mürbe irjr

ber 2Beg red)t raeit. 35i§ bann bie geit lam, mo ber ^uliu§

jeben SIbenb auf fie martete, bor bem ©lodenftiiel, am

§ofbrunnen, unb mit irjr ging; ba mar e§ gar nid)t mefjr

meit. Unb fjeut ift er ein §ofrat! (Sonberbar fam if)r

ba§ bor. §ofrat guliuS Steiger. 3Sie alt ba§ Hang!

Unb 3uliu§ paßte bod) gar nicrjt bagu, für fie blieb ba§

ein gang junger -ftame. SSie fdmell ba§> Seben bergest!

$or gmei %atyer\ mar feine grau geftorben. 2Bie l)atte
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fie biefe grau getjafjt, bie u)x mit ifyrem (55elb afle§ naljmt!

Unb bie mar nun tot. Unb ber gutiuS mar jegt ein SSitmer,

alte biefe Sßorte !amen tfjr fo merfmürbig cor. SEöenn fie

bamal§, o'om -iftonntal gurüd, atemlog bom Saufen, au§

ber ®aigaffe §um ?ß\a% einbog, in ©rmartung, enblicb,

bie ©eftalt be§ martenben (beliebten §u fefjen, ungebulbig

auf unb ab mit bem großen §ut unb feinen langen Surner*

beuten, unb e§ Ijätte toer gefagt: ha§ ttrirb einmal ein

©ofrat unb ein SSitmer fein! S)a tjätkn fie gelabt! $)a§

paßte boct) gar nidjt ju tfjm, ba§ Ijätte fie fid) bamal§ mdt)t

ben!en tonnen. (£t mit feinen blauen klugen unb bem

blonben Schnurrbart! Unb afle§ an ifym mar bamafö

mallenb unb flatternb, er fctjien immer eine %al)ne §u

fdjmingen. 3)arum fyat fie'§ ja aucf) nie begreifen lönnen.

9tein, eigentlich) begreift fie'§ fyeute nocf) nicrjt. SSenn er

toa§ fagte mit feiner jaurf^enben (Stimme unb einen

anfafj au§ feinen blauen Singen, ha fyätte man ficr) bafür

foltern laffen, ba$ e§ roafjr mar. Unb al§ er tfjr bann

bamafö ben SBrief fcfuieb, jenen fo gefreiten S5rief, ba$

e§ l)aü ntdjt get)t unb baf$ ber SO^enfdt) bocr) bernünfrig

fein muß unb bafj man nidjt im erften SRaufcl) eine 2)umm*

fjeit für fein gan§e§ Seben machen barf, ha lachte fie ja

nur unb tyielt e§ für einen <5pa$, benn ma§ ba gefcrjrieben

ftanb, ba§u tonnte fie fid) feine blauen fingen gar nicfjt

borfteflen. Unb er fjätte if)t ba§ and) fictjer nie fagen

!önnen, ba$ glaubte fie fjeute nocr) feft. SJtit feinem

eigenen üühmb fyätte er xt)x ba$ niemals in§ ($eficrjt ge-

jagt, ftfjreiben lann man afle§! Sfber er reifte ja meg, er
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mar ja feig. Unb bann fd)rieb ber alte Miltner ir)rem

armen SSater, nnb ber tjolte fie. Unb feitbem meif$ fie,

baj3 ein Sftenfd) anber§ fein fann, al§ feine 5Iugen finb.

($& ift triefleicrjt gang gut für fie gemefen, haft fie ba§ fo

balb erfahren t)at. SSenn fie geheiratet Ratten nnb e§

rjätte fid) bann erft gegeigt? 3)enn nict)t ma§ er tt)r tat,

mie er an irjr r)anbelte, traf fie fo tief, fonbern bajs er ber

ÜÖtenfcfj mar, überhaupt fo rjanbeln gu tonnen, ^ein, e§

mar ein ©Kicf für fie, ba(3 e§ nod) anffam. (üsinmal mär'§

ja bod) offenbar gemorben, fd)liepd) rjätte fie irjn bodj)

geferjen, mie er mirflid) mar, hinter bem Schein feiner

blauen 5lugen! Unb ma§ bann? Sie fannte ficr), fie

lonnte fid) nidjt befcrjeiben. SBergicfyten, ja. (Sid) abfinben,

nein. ^iemaB unb nirgenb§. SBenn ma§ für fie nicrjt

gang gu fjaben mar, banfte fie. Stuf r)alb unb Ijalb lieg fie

fid) nid)t ein. S)ann lieber gar nid)t, man mufc nid)t öon

allem rjaben. gljr fd)öne§ ®efüf)l für ben 3uliu§ fonnte

man it)r ja bod) nid)t nehmen. 3)a§ blieb irjr, aud) al§

fid) geigte, baj3 e§ biefen 3uliu§, ben fie geliebt fyatte,

ja gar nid)t gab. 2)er anbere, ber bann t»lö|lid) fo ge=

fd)eit mar unb bciZ tjeftifdje gräulein ^ittner mit ber

fpi^en 9tofe natjm, rjatte bod) nur bie klugen öon ir)m.

Um biefe 21ugen mar ifjr mo^l ferjr leib, ba t)at fie mandje

%lad)t gemeint. 9lber e§ ift gan§ gut für fie gemefen,

ba§ nun $u miffen. Sfyren 3uuug behielt fie; ber anbere,

ber fie oerliefj, ging fie ntd)t§ an. Unb al§ bann fpäter,

meil man fid) bod) tröften mufj unb nun einmal Sßeiber*

leut, mie ifyc trüber fagte, ein hinfälligem ©efd)led)t
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finb, anbere äftänner famen, toar e3 bod) immer nur if)r

3uliu§ nod), ben fie immer toieber liebte, aucf) toenn er

je^t einen fdjtoargen Schnurrbart f)atte. Unb fie mußte

je|3t oon Anfang an, ba$ e§ ein ©übe tjat. Unb trenn man

ba§ gleid) toeijs unb fo gefreit ift, cor bem (Snbe nod) auf*»

§ufjören, bann ger)t
?

g. 9ftan muß nur oon ben Männern

lernen unb aud) fo gefreit fein tote fie. 2)a§ mögen fie

freilief) nid)t unb finb bann gefränft. Sie fann iljnen aber

nicfjt Reifen, fie mar bamafö aucr) gefränft, fo gleicht ficr)

alle3 au§. Hub bann taugen ja bie Scanner alle nichts

außer allenfalls tr)r trüber, unb ber auef) nur toenn er

fingt. £>a3 toeiß fie bod) jefct. S>ie §auptfadje ift, baß

man ba§ einmal toeiß. SSenn man ba% einmal toeiß, ift e§

mit ben Männern gang luftig. Sie ^at bod) feitbem man*

d)e3 erlebt, toa§ fie nid)t ^ergeben möd)te. SJton muß

nur feft entfcrjtoffen fein, beß §u toiffen, unb immer babei

bleiben. Unb fo mag ber §err §ofrat bod) fommen!

(B toar ungefätjrlid). ©in §ofrat unb ein SBittoer! 9tein,

fie blieb fdjon tf)rem 3utiu3 treu. £)er §ofrat glaubt frei*

lief) fietjer, ba$ fie nod) immer ba§> bumme äftäbl mit ben

blonben göpfen ifr £ut mir leib, §err §ofrat! £)a§

gibt'§ fo toenig meljr aß ben langen 3uliu§ mit ben Surner*

beinen, ber bamal§ jebe Stockt ungebulbig am Stto^art*

benfmal ftanb, in bie fd)toar§e faigaffe fpäfjenb. S)ie

gtoet finb am felben Sag berfd)tounben. Slber im übrigen

foll ber §err §ofrat l)er§lid) toillfommen fein!

•ftein, fie füllte fid) gang fidjer. (§& toar gerabe fo,

tote toenn plöttfid) bie £ür aufgegangen unb bie grau
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SOtojorin ©djoboa fjereingefommen mär; bie müßte nun

fdjon über neunzig fein. 9ttan fjätte fid) feljr gefreut unb

nacr) allem erfunbigt unb an alles? erinnert, biefleidj)t ein

bißdjen merjmütig, mie fcrjon ©rinnern e§ immer ift, aber

im ©rillen bod) eigentlich fein* fror), meif£ r)ier auf bem

grünen SBerg über ber (stabt ja mirflicrj biel fcfjöner ift

als in ber bumpfen ffeinen 5£rafif, mo'§ nadj ©dmupf-

tahal unb Quoten rod), mäljrenb t)ter ber SSinb bie roten

SRofen in§ gimmer bringt. S)a§ mar alle3 borbei, borbei!

Unb fror) mar fie, baß e§ borbei mar! Sie r)at nicr)t§ im

£eben bereut, aber fie roünfcrjt ficr) aud) nid)t§ §urüd.

SGßie alles gelommen ift, roar'S am beften. Unb jettf möcf)te

fie nicrjtS, als bafj eS tjalt nocfj red)t lang fo bleibe, mie

e£ ift. Unb menn e§ bann ben Vorüber einmal nidEjt

mer)r freut unb er Ijat genug berbient, bann gefjen fie

nad) Jpennborf gurüd, unb ba mirb fie §enbln unb

©crjmeinbln rjaben. 3)a gaffet bod) ein §ofrat gar nid)t r)in!

(£3 Hoffte, ©ine ®nabenftimme fragte: „®arf id) ein

bigl gu grünen fommen, gräuln 2mnali§?"

(Sie rief: „®ommenr
S nur r)erein, §ot)eit! g§ benn bie

©tunb fdjon au§?"

2)er $rin§ trat ein, berlegen läcrjelnb. „2)er §err

Sfrtmmerfänger r)at mid) meggejagt."

„9lber nein!", fagte gräulein 9Innali3, lacr)enb.

„®an§ im ©ruft. §eute mar e§ mirflid) ©rnft. könnten

©ie nid)t bann bielleicr)t ein gutes Söort für mid) fagen?

Sftidjt maln*, gräulein 21nnali3? @r tjat ja gan§ rectjt, id)

fer/3 ja felbft ein. 3cf) meiß nid)t, §u §au§ tan icf)% ba
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meif$ id) and) alle§ genau, tüte ex'$ mill, aber Ijier, menn

id) bann anfang, ba gerjt'3 fjalt mieber nidj)t, idj meifc

nid^t, mag ba§ ift!"

„Sie muffen r)alt @ebulb rjaben", fagte gräulein

5lnnali§.

„Ol), id) Ijab fdjon ®ebulb, fagte ber $rin$ eifrig,

ficf) neben fie fetjenb. (Glauben Sie bocr) ba§ ntct)t! 3<J)

fdjon! 3d) l)ätt ©ebulb genug." ©r falj fie lädjelnb an

unb fagte leife: „28enn nur ber ®ammerfänger ein bißl

meljr fjätt! Slber er fc^reit gleid) fo fürd)terüd). Unb bann

gef)t
;

§ rjalt gar nicrjt."

„3a baran muffen Sie fid) gemölmen, fagte fie. (§r

fcrjreit mit allen."

3)er $rin§ lieg feinen langen bünnen §al§ Rängen,

im Seffel oorfinfenb, unb fajs nacrjbenflid). (£nblid) fagte

er: „$uf bie anberen mirft ba§> fjalt oielleicrjt nid^t fo

gräpd). 5lber er follte bod) oielleicrjt bebenden, baß id)
—

"

(Sr rjielt ein, mürbe rot unb entfdmlbigte fid) : „3cfj meine

nur, nicrjt, gräuln 21nnali§?"

„Sie meinen, meil Sie ein $rinj finb?" fagte fie. (£r

fagte traurig: „3a."

„3a fcfjaun% §otjeit, fagte fie, öerfteljen Sie benn

ba§ nidjt, ba$ er grab belegen mit ^mn ttod) metjr

fdjreit, bamit Sie nicl)t am (£nb glauben, baf? er, meil

Sie ein $rin§ finb, mit 3^^n meniger fcrjreit?"

£er $rin§ beugte fic6> nod) tiefer üor, bie fd)laffen

51rme auf ben gefreuten deinen oerfd)ränft, angeftrengt

nadjgrübelnb. $lö£lid) fdjoß e§ rot in fein langet gelb*

»af)r, O Ottern"*! 4
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Iicfye» ©efid)t einer alten grau. Seine großen klugen üer*

jagten, feine bünnen Sippen gucften, nnb inbem er fid)

mit beut ^siö^finger ben ftarfen 93ug feiner heftigen -ftafe

rieb, fagte er, in einem tjodjmütigen, enttäufcrjten nnb

müben Son: „
sJtein, ©ie mifjöerftefyen mid), fo mar'3 nidjt

gemeint! Sßidjt fo, gräuln 2Innali3! Sßtdjt fo!"

„6inb ?

3 nid)t raieber gleid) beleibigt, §ot)eit, fagte

fie, fonbern fagen% toa&Z alfo eigentlid) mollen!"

(Sr fegte fid) anf, mit beiben §änben ba§ Iin!e £nie

fyebenb, nnb fagte langfam, al§ ob er einen fefyr 0er*

nudelten galt bargufegen l)ä.itz: „SSenn id) meine, bafj

man mid) anber§ betjanbeln mufj afö anbete, roeü id) ein

$rin§ bin, fo mein id) ba§ bod) aber nid)t fo, al§ ob id)

mid) beäfyalb für etraa§ 93effere§ galten mödjt, fonbern

im (Gegenteil! kennen Sie mid) benn nod) fo raenig,

gräuln 5lnnali§? Sfädjt ba{3 man eine 9ftidfid)t auf einen

*ßrin§en nehmen foll, fonbern ba$ man 9^ad)fid)t mit mir

fyahen muß, sJtod)fid)t mein id), meil mir bod) gan§ faljd)

erlogen finb!" ©r (prang plöpd) auf, um burcr)§ gimmer

§u rennen, nnb fagte fyeftig: „SBenn id) t)ätt roie 3*)r

Vorüber mit ben ©affenbuben in bie SBolfSfdjule gefjen

bürfen, mär id) oielleidbt ein gerab fo ein groger ^ünftler!

2öa§ aber au3 tfjm mit meiner (grgiefmng geworben mär,

mödjt id) aud) roiffen! Unb ftatt mir §u fyelfen, mirb mir

bann ba§> nod) übel genommen! Sa eg
fy
a* m^ i

a n^e*

manb gefragt, ob id) ein $rin§ raerben roill! 9Iber ba

!ann id) jegt tun unb reben toa§ id) mill, niemanb glaubt,

ba$ e§ mir ©rnft ift!" ©r fjielt plöyidi ein, unb feine liebe
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Sfttabenftimme fragte : „(Vertiert Sie% menn icr) fo fjerum

renn? gct) mufj ein bißl laufen."

„§upfen Sie nur!" fagte gräulein $lnnali§. SSie er

nad) ein paar großen Sergen feiner fdjmanfenben Söeine

plagiier) immer roieber fielen blieb, um bann roieber au§*

zugreifen, l)atte ba§ roirffid) roa§ Oon einem §eupferb.

®ann fiel feine Stimme rjerab unb er fagte, gan§ ent*

mutigt: „Unb aucr) Sie nid)t! Sfädjt einmal Sie, gräuln

5lnnali3, glauben mir!"

„Set) glaub grjnen ferjon", fagte gräulein 5lnnali§, fid)

roieber ganj in bie große 9ftur)e fjülfenb, in ber fie §u*

roeilen bann gleidjfam unficrjtbar mürbe.

@r far) fie an, fcrjüttelte ben langen ®opf unb fagte

traurig: „9äemanb glaubt mir! 35ei un§ roirb ja alle§

immer für eine bloße Spielerei gehalten." Unb er mürbe

mieber heftig, „gerj rjabe Sie Imnbertmal gebeten mid)

nid)t §or)eit §u nennen! 2öarum fagen Sie mir nid)t

einfad) §err ®o¥tor? Scrj &n% id) Ijab mid) genug ge*

plagt!"

„2BeiF§ ünbifd) ift, fagte fie. Unb eZ nügt Qrjnen

aud) gar nirj 2)a§ ift erft recfjt eine Spielerei!"

„Sefyn Sie!" Ilagte ber $rin§.

„2Ba§ ein 9Dtofd) einmal ift, fagte gräulein 51nnali§,

bciZ bringt er nidjt merjr meg. Sie l)aben
;

3 bod) erfahren!

2Ba§ rjaben'3 benn erreicht, auf 31)rer Snfel, mit bem

SHub ber neuen Sftenfcrjen? 2lu3g'lad)t frmV3 roorb'n, unb

gegrauft l)at gimen öor ber ©efellfcfjaft! Unb fcpeßlid)

roaren Sie fror), bafc man $$nen üergieljen unb Sie mieber

4*
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jdjön in (Knaben aufgenommen §at. (Sie l)aben
r

3 mir ja

felbft er^ärjlt! üfto alfo, ba fönnten
;

3 bod) je£t fdjon ein-

mal furiert fein!"

„£) nein!" fagte ber $rin§ rafd), treu^er§ig.

©ie mußte lachen, „-iftein?"

„$>aß ba§ niemanb oerfterjen fann!" fagte ber $rin$.

©t trat §u ifjr unb ftanb, ben bünnen §al3 t>orget)ängt,

mit eingefunlener SBruft. Hub er quälte fid) ab, e§ i^r

§u erflären. „^atürlirf) mar ba§ ein grrtum, bamafö!

SDian fann nid)t in ber jetzigen SBelt, mäljrenb ring§r)erum

alles? fo bleibt roie'3 t§, in irgenbeinem SBinfel eine freie

3Jtenfd#)eit grünben. @§ gerjt Ijalt nid)t. $or allem fdjon

belegen ntdjt, roeil man nidjt bie richtigen Seute ba^u

friegt. £)ber toenigftenS id) nid)t. $d) fyab feine gefunben,

bielleid)t bin id) §u fdjroacrj ba§u. 3)enn gräuln 5mnali§,

id) bin ja feine ftarfe -ftatur, ba§ roeiß icrj fdjon. 5lber

be§rjalb fann man bod) ba§ 9üd)tige motten. Unb barauf

fommt e§> an! Sßenn einmal genug äftenfcrjen ba finb,

bie baZ 9ftd)tige wollen, bann rairb e§ fein. Unb eigent*

lid) glaub id) nod) rjeut, baß fdjon }e|t genug ÜDtenfd)en

ba mären, bie ba§ Üftcfjtige mollen, aber fie finben fid)

nicfjt, einer raeiß oom anbern nid)t3, ba§ ift ba§ Sdjred*

Iid)e ! Unb roenn id) aud) einferj, baß id) e§ bamafö gan§

falfd) angepadt fyab, fo folgt bod) barauf nur, baß man

es r)alt anber§ oerfudjen muß. 3lber ben (Glauben, ba^

ficf) bie 9ftenfcrjen einmal olme @eroalt unb oemünftig

einrichten merben, mirb mir niemanb nehmen! 2)a§ meiß

\6), benn menn man ttvoa§> fo ftarf fpürt, muß e§ maln*
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(ein. (Glauben ©ie nidjt?" (£r rjing mit feinen bittenben

Singen an üjr unb mattete ängftlid).

©ie fragte : „Sfto nnb roenn ©ie je|t roirflid) ben Sriftan

fingen?"

(Sr berftanb fie nid)t unb fragte befühlt: „2£iefo? 2Ba§

r)at ba§ bamit §u tun?"

„S)a§ mein id) ja, fagte gräulein 9Innali§. 2Sa§ t)at

ba§ bamit §u tun? Söenn ©ie roirflid) ben £riftan

fingen, roa§ roirb benn anber§ roerben? ©ie fagen, ba$

e§> S^nen bamaB mißlungen ift, roeil ©ie
?

§ falfd) angepadt

r)aben. 9Iber glauben ©ie, burd) S^ren Sriftan roirb'§

gelingen? 2ßie rjcingt ba§> überhaupt gufammen? möcrjt

id) roiffen."

„D bod)!" fagte ber $rin^ fleinlaut. (Er fprang mit

feinen fnicfenben deinen burd)§ Qimmer. ^löpd) blieb

er fielen unb hat: „©agen ©ie mir bie SSarjrtjeit!"

,,3d) fag ^mn immer bie SBarjrfjeit, ha§> lönnten ©ie

fd)on bemerft tjaben."

©r beteuerte: „gcrj lann fie roirflid) Verträgen. 3)a hin

id) gar nid)t fo, roie ©ie benfen! 3crj bertrag nur nidjt,

nie §u roiffen, roie
?
§ eigentlid) um mid) ftel)t. 2Beil bod)

jeber meint, einen bringen muß man anlügen. S>a§ roar'3

ja üon jerjer. SDie Seute glauben immer, fonft roerben fie

gleid) eingeftoerrt." (Sr !am gang bid)t an fie rjeran. „©agen

©ie mir ef)rlid), ob ©ie glauben, baf$ icr/3 fann!" Unb

furdjtfam fügte er aber gleid) t)in§u: „Dfotürlid) jegt nod)

nid)t, ba§ roeiß id) fdjon. 2Iber roenn id) fleißig bin unb

mir alle Wfye geb roie bi§t)er, mein id). gcr) möd)te
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nur roiffen, ob irgenbeine 2lu§fid)t borfjanben ift, bajjj td)

e§ einmal fönnen roerb!"

„Wlein trüber fagt ja, bcifa ©ie Talent tjaben."

(Seine großen ängftlierjen klugen erglänzten. „3Sirf*

lief)? Glaubt er?"

gräulein 3lnnali§ niefte.

„2lber, fragte ber $rin§, meint er: überhaupt Talent?

Ober meint er bloß: für einen ^ringen?"

gräulein totalis lachte.
r
$e1§t fagen ©ie mir nur,

§or)eit, roarum ©ie ftcr) eigentlich fo quälen? Sßenn S^nen

ba$ Singen greub rnacrjt, fo fingen^ boer) unb fragend

nierjt lang unb finb
;

§ fror), baß Sie niebt barauf ange-

roiefen finb!"

„©efyt ©ie! flagte ber $ring. 5Iuct) ©ie roeierjen

mir au§! ©ogar ©ie, gräulein 2Innali§!" Unb er fcr)rie

plöpcrj: n$ä) bertange, ba$ man mir bie Söar)rl)ett fagt!

3er) bin fein ®inb merjr! 3)a§ fann icr) bedangen!" 5lber

gleid) felbft über fiel) erfebreefenb fagte er tafer): „C $ar*

bon! gef) mein nur."

„©elm;

§! fagte gräulein 2(nnali§. SBcnn S^en roa§

nidjt pafyt, möd)ten
;

3 einen bod) aud) am liebften gleid)

berljaften laffen. 3)ann rounbern ©ie fiel) aber, roenn man

borficfjtig mit S^nen ift. SSeiß man benn, ob e§ nidjt bie

fdjulbige (Srjrfurcrjt beriefet? gel) !enn ja '§ © ;

fe6 ttid& aDer

ba§ t)of)e C bon einem ^ringen ift bod) ficfjer aucr) gefefe*

lief) geferjüfet. Unb mann ©ie baneben fingen, werben ©ie

red)t fjaben, unb ntcr)t ber Sßagner; ein $rin§ r)at bod)

immer reebt! (Sin $rin§ fann ja gar niy falfd) machen,
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beim baburd), bag er'§ madjt, mirb'S ja baZ fRtd)tige

!

gejt ig g^nen bann aber ba$ aud) mieber nidit red)t!

ga wa§ mottend benn eigentlid) nod)?"

2)er $rin§ fagtc, mit einer fjocrjmütigen §öflid)feit:

„grüner rjaben mid) foldje SReben fer)r aufregen fönnen.

."peute finb id), ba§ eigentlid) gar nidj)t fooief SfJhtt ba§u

gehört. Unb id) munber mid) nur, ba{3 aud) (Sie, gräuln

9mnati§, fobalb e§ ficrj um un§ r)anbett, ungerecht unb

gefjäffig merben. (Sogar ©ie! gd) überfcr)ä|e gemift meine

§errn Vorüber unb meine Jperrn Vettern nid)t, aber baZ

mujs id) fdjon fagen, id) glaube nicfyt, ba§ e§ unter tfuten

tjeute nod) einen einzigen gibt, ber irgenbeinen 9Cftenfcrjen

oeradjten ober aburteilen mürbe, ober gar itjn rjaffen, blog

meil er einen fd)Ied)ten 9fod an r)at ober meil er ein

Arbeiter ift ober meil un§ feine Sanieren nid)t gefallen.

IM aber mirb bie§ oon ben gefdjeiteften 9ttenfd)en ange*

tan, unb niemanb fdjeint §u fügten, mie ungerecht man

gegen un§ ift. gebem Sßagabunben räumt man ein, ba%

er fctjliepcf) aud) ein Genfer) ift. 2(ber niemanb fdjeint §u

bemerfen, bajs aud) ein ^rin§ fogufagen ein Genfer) ift."

„(Sin jebe§ @efd)äft Ijat t)alt aud) feine ©djattenfeiten",

fagte gräulein 9mnali§, ungerührt.

2)er $rin§ futjr fort: „2Benn ein Kellner, ein §au§*

fnecrjt, ein ©trafjenfetjrer plöttfid) feine Stimme entbeden

möd)t unb gu 3fyrem trüber tarn, mürbe ber if)m gan$

beutlid) feine Meinung fagen. 9JUr fagt er entmeber ®rob*

Reiten, aber fo, ba$ id) füfjte, nid)t meiF§ falfd) mar, fon*

bern nur um mir §u geigen, ba$ ber £>err fammerfänger
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e§ fid) erlauben famt, aud) mit einem ^ringen grob §u

fein. Ober menn er mir leine ©robr)eiten fagt, bann meig

id) erft nidjt, oh'§ gut mar unb ob er fid) nidjt triefleidjt

blofj munbert, ba£) e§ einen ^ringen gibt, ber Stoten lefen

lann. £)a§ ift unfere fragil, gräuln $mnali§!"

/f
§or)ett, e§ gibt fotriel fragil auf ber SBelt! fagte

gräulein 9lnnali§. Stfjre märe mir nod) bie liebfte. *3>ie

mufj fid) fcrjon ertragen laffen."

,,$d) mürbe mir jebe anbere er)er münfdjen", fagte

ber $rin§.

„Sa, jeDer münfdjt fid) bie anbere, fagte gräulein

9mnali§. &ie er nid)t rjat!" 6ie fat) um lädjelnb an.

„3fönen gel)t fyalt nid)t§ fo ferjr im Stopf tjerum, al§ mie

fcrjön es? mär, menn 6ie lein ^ring mären!"

2)er $rin§ nidte. „Sa ba§ münfd)e id) mir!" Unb fefm*

füdjtig mieberfjolte er, rjoffnung§Io3: „SMn $rin§ -m fein!"

„Unb fefm ©ie, fagte gräulein 2Innali§, id) fjab mir

aber in meinem gangen Seben nod) nid)t gemünfdjt, eine

^rin^effin §u fein. Dbmorjl id) bann im Tiergarten f£a*

gieren getjen lönnt, ma§ id) mir fcrjon fel)r fcrjön öorftefl."

Unb fie geigte burd)§ genfter über ben SBeinberg §ur alten

9ttauer f)in. „5Ibenb§ lommen manchmal bie Sfterje je£t

bi§ an bie ÜDtouer unb fdjauen gang fred) §u mir f)er. 5)a

Iodt'3 micrj oft fd)on ferjr. 9lber id) fag mir r)alt: 2)u bift

ja leine ^ringeffin! S^) *)aD aDer n°d) ™e Qefagt : 3ld),

menn id) bod) eine ^ringeffin mär! SBeil id) meifc, bafj

mir ba§ bod) aud) gar nij nutzen mödit. Unb fo faget icr)

mir an ^xeic ©teile r)alt aud): 3)u bift ein ^ring, bu
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bleibft ein ^ring, ba gibt'3 fctjon einmal nir,, unb e§ f)at

ja bod) and) mieber mand)e§ für ficrj! Sfädjt? Sein mir

nur aufrichtig!"

„(Glauben Sie benn aber nicrjt, fragte ber $rin$, bafj

icr) ein SUtenfdj fein fönntc? ©in einfacher 9ftenfd) rote bie

anberen!"

„ga, glauben Sie benn, fagte gräulein 51nnali§, bafj

id) ntdjt eine $rin§effin fein tonnte?"

„®emiß! rief ber $rin§. §)a§ fag idj ja!"

gräulein 2mnali§ Iad)te. „9te ein§ fetjlt mir ljalt

ba§u: id) bin leine! $ielleid)t mär'3 aud) öiel fcrjöner,

menn id) ein 5Iff mär! teufen Sie fid): ben gangen Sag

auf ben Räumen frajeln tonnen! 2Iber id) bin tjalt feiner!

Unb ein Slff in Sd)önbrunn bentt fid) öiefletdjt mieber,

mie fd)ön ba§ mär, in einem altbeutfd)en gimmer §u fijen

unb mit einem mirflidjen ^ringen über ben Sriftan §u

reben! SIber e§ nuttf il)m nij! ©in Slff bleibt ein 5Iff

unb ein $rin§ bleibt ein $rin§! Da, §ol)eit, t)ört fogar

3före 9Jlad)t auf!"

„Steine ÜUtodjt! fagte ber ^rin§ fläglid). Steine Wafyt

befielt barin, bafj id) niemals erfahren merb, ob iä) eigent*

lid) ben Driftan fingen lann ober ntdfyt!"

„9fa> unb ma§ mär bann, fragte gräulein 2mnali3,

menn Sie ilm mirtlid) fingen? Der S9na5 glaubt ja,

bafe Sie'3 tonnen merben. %lo unb ma§ bann? 28a§

fjaben Sie bann erreicht? gd) meine: für bie Sttenfd)*

fjeit? Denn marum follen Sie nid)t ben Driftan fingen,

menn e§ 3*)nen Spa$ maerjt? Da§ öerftet) id) ja! 51ber
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raiefo ba§> ein neuer 28eg gut (Srlöfung ber 3Dtenfd)en fein

foll, ba§ berftet) icr) nod) immer nicr)t! 3)enn ba$ he*

Raupten ©ie bocfj?"

„®ommt e§ benn nidjt oor allem barauf an, bie

9ftenfd)en einanber §u nähern? fragte ber $rin§. gdj glaub

ja immer, bie neue SOtenfdjljeit ift fcrjon ba, nur raeift

e§ nocr) feiner öom anberen unb barum traut einer bem

anberen nod) nid)t. SSenn bie Sftenfcrjen erft einmal bei*

fammen mären, bann fönnten fie fid) öerftefjen unb bann

mürben fie mit (Srftaunen bemerfen, raie meit alle fdjon

finb! 2)ie SDtofdjen fommen aber nid)t ^ufammen, meil

jeber in irgenbeinem Üfang ober in irgenbeinem 6tanb

ftedft, au§ bem er nicrjt fymuZ lann. (§;§ mirb alfo nie

gelingen, beoor nid)t ©interne baz SSeif^iel gegeben fyaben,

ba$ ber Sftenfd) ^eute feinen 9fang unb feinen ©tanb

meljr braucht, fonbern fid) brausen triel monier füljlt. So
ein SBetfJpiel raill id) geben. 9Jton foll empfinben: ®a ift

ein $rh% ber gar feinen Söert barauf legt, ein $rin§ §u

fein, fonbern fid) einfad) menfd)lid) betätigen raill, raie

irgenbein anberer ! Unb ba$ ift mir immer flarer geraorben,

baJ3 alle§ je|t nur barauf anfommt, 9Jtenfd)en l)eran§u*

bilben, bie blof$ auf ben 3ttenfd)en Söert legen, möglid)ft

biele folcrje 3ttenfd)en, bie nid)t§ anbere§ fein raollen unb

alleg abraerfen, raorauf fie bisher ftolg geraefen unb raorum

fie btöfyer beneibet raorben finb. (Glauben Sie benn nid)t,

gräuln 5lnnali§, bafy ba§> fyerrlid) mär?"

„51 fo benfen Sie fid) baz", fagte gräulein 9mnali§

unb naljm ben Kautel it)rer großen fRut)e raieber um.
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„Sa, fo mein id) baZ", jagte ber $rin§ gan$ feierlich

unb ifyr Urteil ermartenb.

„®a mödjt id) micr) aber, fagte gräulein 3lnnali§

langfam, an %t)xex (Stelle ntct)t erft mit bem Singen

plagen. Siegel fdmpfen am SSienerberg mär leicfjter unb

mär oielleicrjt nod) ein beffere§ 93eif£iel."

„S)a§ liegt mir aber bocf) ferner", fagte ber ^rin^,

nacrjbenflidj). @r trat in ben ©rfer an$ genfier. 2)ie

legte ©onne l)ing in ben großen alten Räumen be§

Tiergartens, ber SSeinberg unter it)nen fdjlief fcfjon ein.

„3<f> muß bor allem l)erau§! fagte ber $rin§. &erau§

mufe id)!"

2)ann lam er mieber §u ber ruhigen ©eftalt ber großen

füllen grau, legte leife feine §anb auf iljren 5trm unb

fagte bittenb: „©lauben 6ie mir bod), ba$ \&f% eljrlicf)

meine! fein Sftenfd) glaubt an mid)! S)a§ ift fo fd)red*

Iid)!" $a fie fid> nid)t regte, §og er feine §anb mieber

bon it)r ah. „Unb fo fteljt man gan§ allein! SBarum l)ilft

einem niemanb?"

„§elfen !ann man fidj nur felbft", fagte gräulein

8ömal&

2)er $rin§ fdjüttelte ben ®opf. „gu einem Bettler

mürben ©ie ba% nid)t fagen!"

„Sttit einem Bettler ift e§ l)alt aud) letzter", fagte

gräulein 5lnnali§.

£>er $rin^ nidte. „Sa jeber ©etiler tjafä beffer aß id)!"

„9atr nid)t gleid) mieber übertreiben, Jpoljett!" fagte

gräulein 2mnali3.
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„(Glauben ©ie benn, fragte ber $rin§, ein feelifdjer

junger tut nicrjt ebenfo mer)?"

„Waffen ©ie'§ gut fein, ©o^eit! Hub finb'§ fror), bafj'S

ben anbern nict)t fennen!"

S)er ^rin§ r)atte plöpcrj mieber feinen rjocrjmütigen

£on. „gd) Qfaube beftimmt, ba$ bie 9^ot ber Firmen tjeute

überfcr)ä|t mirb. 9ftit ir)nen r)at man menigften§ ÜDfttleib.

5Iber um unfere fümmert fid) niemanb ! gcf) t)abe ein biel

menfd)Iirf)ere§ 58etr)ältni§ §u ben SJtenfdjen, al§ bie 9Jten*

fdjen §u mir. ©an$ gemif$!"

„£)a§ mag fd)on fein, fagte gräulein 2lnnali§. 5lber

§or)ett, ©ie Ijaben l)alt aud) fortft feine Sorgen."

,,gd) mill allen meine §anb bieten, ffagte ber $rin§,

aber niemanb nimmt fie!"

gräulein $mnali§ fragte: „28a§ foll man benn aber

eigentlich) aud) anfangen mit gl)rct ffranb?"

„3a, fagte ber $rin^, befd)ämt. S)a§ ift e§ ja!

(Glauben ©ie benn, id) füljle ba$ nid)t felbft? deinem

ÜDtenfctjen etma3 fein lönnen! können ©ie fid) nidjt oor*

ftellen, ma§ ba% für ein entfettficrjeg ®efür)l ift? ©ie t)aben

3r)ren trüber, unb fo miffen ©ie, mo-m ©ie ba finb, Sfyr

2ehtn r)at einen ©inn unb einen fttveäl Unb 3^r Vorüber

mieber r)at feine £unft unb meifc, ba$ er burd) fie Saufen*

btn üon 9Dtafd)en fylft, meil er ifmen 9D^ut macr)t unb

mieber ®raft gibt! 3)a§ muft man ja nur einmal fer)en!"

Unb gan§ leife fagte er, r)ell: „gct) mar geftern ^eimlid)

auf ber bierten ©alerte, niemanb fyat mid) erfannt." Unb

er lachte mie ein S8ub, bem ein ©treid) gelungen ift. 2lber
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plöpcr) ftcmben feine großen ängftlidjen klugen lieber

ftifl; er far) bann immer ftarr cor fid) t)in, al§> ob er auf

bem $oben etroa§ §u fud)en fjätte. Unb inbem er ben

r)arten fnodjen feiner 9aife rieb, fagte er: „Einmal fo

bort unten flehen unb ben 9ttenfd)en etroa§ geben! 3t)r

trüber fann nie meljr gan§ allein fein, benn er roeiß bod),

baß er in Saufenben bon 9Jtenfd)en ift! 2)a3 mär;§!" (Sr

gögerte, unb gan§ leife fagte er bann nod), in ben Söoben

ferjenb, ftodenb: „23ei ber rjeiligen Kommunion rjab id)

bcß früher aud) empfunben. -ftämlid), ba$ ber SOtofd)

fid) gleidjfam au§berjnt, al§ ob alle §er§en in feiner SBruft

fernlagen mürben!" @r erinnerte fid) lange, bann ftrict) er

fein glatte^ meicr)e§ §aar §urüd unb fagte: „2!ber mein

(Glaube ift mir ja aud) genommen morben. 5flle§ roirb

einem genommen, unb man befommt nid)t§ bafür. gdj

fann aber nierjt nachgeben, bi§ id) irgenbmie mieber

einen 2Seg §u ben äftenferjen gefunben §ab. 2Ilfo t»ief*

Ieid)t finb id) it)n in ber tetft. Unb {ebenfalls fann

man in ber £unft fogufagen einftmeilen unterftetjen, bi£

biefe fdjauerlicrje Qeit öorbei ift. ga! $i§ rjalt bie 9?eoo=

lution fommt!"

„%) fein3 fo gut! fagte gräulein totalis. Söenn ©ie

mein Vorüber t)ört! (£r ganft fid) belegen immer fdjon

mit bem §öfelinb!"

„Sa, id) froeig, baß er ba§ nid)t leiben tann, fagte ber

$rin§ lleinlaut. ©r ift für bie §o^en§ollern. 9flfo ba§

begreif tdj mirflicb nidjt! gdj mar einmal bei Süamödern

brausen. 9?ein, ba$ ift ficfjer ein Irrtum! 9Hd)t, baß id)
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ba£ au§ (5goi§mu§ fag! 21ber glauben Sie mir, für unfere

9ftenfd)en mär baZ nid)t§."

„9ttein SBruber ift ja in Berlin nact) §mei Monaten

fontraftbrücfjig geworben, fagte gräulein 9lnnali3. $or

lauter §eimroerj ! 5Iber id) öerfiet) ba§ ja nid)t, oon $olitif

bürfen'3 mit mir nicfjt reben!"

„•ftein, ba§ ift nictjt ^ßolitif, gräuln 2lnnalt§! fagte ber

$rin§ eifrig, $olitif mag icr) aud) nictjt, aber bie SRebo*

lution getjört bod) nictjt in bie Sßolitif! £)ie SReboIution

mirb fein, meit bie 3Jtenfd)en ja fonfi in ir)rer ©infamfeit

gugrunbe get)en! 3)enn fefyen Sie, bafj fo, roie mir aroei,

Sie unb icr), gräuln 2Innali§, ja boct) gan§ gut miteinanber

finb, nictjt roaljr?, icr) t)ab Sie fet)r gern, unb (Sie finb bod)

mirflicr) immer fo lieb mit mir, unb Sie t)aben ®ebulb

mit mir unb t)örn mir §u, unb icr) plag micr) unb reb unb

reb unb reb in Sie tjinein, unb e§ nu|t bod) ni£, mir

lommen nictjt gufammen— bafj fo um jeben 9ttenfcr)en eine

2öanb i§, roie §mifd)en un3, unb jeber figttjinter feiner SSanb

unb fet)nt ficr) franf, !ann aber über bie SBanb nicrjt t)inau§,

fet)n Sie, gräuln 2mnali§, ba§ fönnen bie Sftenfdjen jejjt

nictjt mein* enthalten, glaubenSie mir, ba§gibt'3 nictjt! Unb

ba§ mirb bie mirflictje Dfeüotution fein, bie mit ber bummen

^olitif gar nicr)t§ §u tun t)at: bie Sßanb mufj meggenommen

merben, barum fjanbelt e§ fict), ba% mill bie SReoolution!

2)ie Sfteoolution mill einfach) unter ben äftenfdjen mieber

Drbnung mactjen. Unb e§> ift bie rjödjfte geit bagu!" (£r

mar gang rot gemorben, öor Vergnügen, e§ if)r fo gut

erflärt §u tjaben.
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5Iber ha fdjofl oom glur bei* gemaltige 23aJ3 be3

®ammerfänger3 herein: „§of)eitl! §ol)eitl! 3So ftedft er

benn?" Unb einttetenb, f(*rjaltber®ammerfcinger: „9aatür*

lief) ! gtf) fud) im gangen §au§, unb er fijt r>ier! 2Bie

lang foll idj benn nod) märten auf 6ie? kommen (Sie

§um arbeiten rjerauS ober gum ^laufcrjen? 3n °^e Mittel*

falten merben'3 bie oerfd)ludten ®onfonanten nidjt finben.

2Hfo oormärtS!"

„^arf idj?" fragte ber ^rin^, mit feiner froren Sfttaben*

ftimme. Unb eilig bem Kammerfanget folgenb, rief er

nod) gurüd: „9ftcrjt bö§ fein, gräuln 5lnnali§, ba% id)

mieber fo oiel g'rebt fyabl Unb fünften S>anf nod) für

afle§!"

gräulein 2lnnali§ ging in ben ©arten, um bie Blumen

§u gießen. 5Iu§ bem genfter oben fan! be§ bringen ängft*

lid) innige Stimme meid) rjerab. Unb ba§mifcfjen rjörte

fie ben £ammetfänger ferjintpfen.

£)er Slbenb !am mit leifem Schritt, gm 3)unft ber

fernen ©tabt fdjmammen bie öielen £id)ter. Unb ba§>

§au§ oon DIbrid) mit bem fteilen ^aä) faf) fdjmer unb

ernft auf fie rjer, mie ein rpdenber groger SBogel.

3)a mußte fie mieber an ben "D^fernenfdjen beulen, unb

über ben bringen lädjelnb, fprad) fie füll öor fidj t)in, al§

roär'§ ein ®ebet: „£> SJtenfd)!"



groeitetf Äctpitel

Kt alte Sfabauner faß im ©ra§. (Sr Ijatte nod)

immer bett *ßinfel in ber §anb. 2)er 51benb !am

gefcrjlidjen. 2)er 3Mer ttmjste gar nidjt, baf$ er

nod) immer ben $infet in ber §anb fyielt. 28er nnten am

grünen gaun borüberging, farj öon it)m nnr feinen unge*

fernen fd)mar§en §ut nnb oon bem §aufe nur ba§> öor*

tjängenbe [teile 3)ad). (Sin alter fd)mar§er §ut fd)ien auf

ber SBiefe §u fijen, unb r)inter it)m ein grofjmädjtigeä

SDacr); unb bie §mei fajgen beifammen unb maren ftill unb

gehörten gufammen. 2)er 3lbenb trat immer näfyer unb

legte leife feinen äftantel um ben alten §errn. £>er fyatte

nod) immer ben $infel in ber §anb unb fdjmieg t>or fid)

f)in, ba$ SSrett mit ben Äcffen anfetjenb, ba% er bod)

nicfjt mein* fef)en tonnte, ©r füllte nur ba§> gute groge

^)acrj hinter fid) unb ring§ ben lieben füllen 2Ibenb. (Sein

SHeefelb, baZ er immer malte, jar)rau§, jahrein, §u allen

geiten, lag fcfjon gan§ im £)unfel. 51ber er mugte bocr),

bafc ba öor iljm unten fein alte§ fleefelb lag. 3e|t

fdjlief e§ fdjon. (Sr aber jag unter feinem ungeheuren

fd)mar§en gut.

„Unb mo§u?" !lang e§ t)öt)nifd) rjinter i^m.

„Söift bu #urüd?" fragte ber 3Hte, otme fid) um§ufer)en.

„fein SD^enfd) meiß, mo^u!" Hang e§ flagenb t)er.

3)er Wie l)örte ben furgen ftofjenben ©cfyritt §öfelinb§

über ben ®ie§ ftampfen. §öfelinb trat au§ bem ©arten

auf bie SBiefe. Seine Stimme mar plöpd) gan^ anber§,



— 65 —

aU er je|t fagte: „Scfjau ben Slbenbftern! ©djau!" ©eine

6timme mürbe triebet rjölmifdj), unb er fagte Reifer, an

ben roten SSorften feiner Sippe fauenb: „gcf; entbede je£t

ben 9lbenbftern." Unb ungebulbig bat er, brcmgenb: „60

fdjau bofyl"

„Saft rtttrf) malen", grunzte ber 2flte.

„©djminbel nicfjt, bn fier)ft ja nir, met)r", fagte §öfelinb.

,,gcr) tjöre ben 5Hee, ba§ genügt", fpradj) e§ unter bem

alten fd£)röar§en §ut rjeröor. Unb plö|licfj fing e§> bort §u

ftfmauben unb §u r)uften unb ^u röcheln an, unb ber $llte

fragte ladjenb: „SBeifjt bu nocrj immer nid)t, baf3 man

am beften malt, mann man nidj)t malt? Kummer ®erl!

2mfpaffen, mit gefd)loffenen klugen, unb feft ben $infel

in ber §anb, unb bie inneren Dljrmafdfyem aufmachen,

bi^ bu'§ fpürft, ba rinnf3 bann au§ bir in ben *ßinfel

unb bu braudjft e§ bann am anbern £ag nur l)in§u*

fprÜ3en!"

„60 fpri| morgen ben Slbenbftern t)in, fagte §öfe*

linb. 33itte fd)bn!"

„2öa§ geljt mid) benn bein 51benbftern an? fragte

ber 9flte, §omig. %d) rjab meinen SHee. gd) bleib fdjon

auf ber örb."

„$)a t)aben (Suer §od)morjlgeboren fer)r red)t", fagte

§öfelinb, mit irgenbeinem leeren §orjn, ber fid> erft ein

Opfer §u fudjen fd)ien.

„2Beil id), meil id), fdjnaufte ber 9llte, burd)einanber

lad)enb unb ^uftenb, meil id) nämüd) fein ®enie bin!"

„(Bei fror;!" fagte §öfelinb.

95 a t> r , ÜKenfcf)! 5
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„Unb meil, unb toeil
—

" ©er alte äRaler fdjüttelte

fid) bor Sadjett. „Unb meil id) tr>a§ toeifj! ©a3 nrifjfs

ifyr alle nidjt! ©ort, junger £err!" @r ftanb auf, feinen

Knüttel au§ bem ®ra3 fyebenb, um fidfc) an tfyn $u lehnen,

fo bafj er bann faft auf tfynt §u ftgen festen. Unb inbem

er mit einer feierlichen ©ebärbe feiner großen alten §anb

auf ba§ fcrjlafenbe gelb im ©unfel mie§, fagte er, langfam,

brorjenb, fcrjtoer: „©ort, ber ®lee, junger §err! ©er fyat

©enie! Unb ba brüben

—

" ©r tnenbete fid) langfam um,

fyob ben £nü£pel unb fdjtoang it)n §um SSerg r)in. „©ie

oier Rappeln ba broben! 3a, junger §err, bie Ijaben

©enie! Sie bie öier §ufammenftel)en, fo bajs e§ abfolut

nid)t anber3 fein !ann, nie unb nimmer, ba$ i§ ®enie!

Unb ber gelbe gled, ben ber ^ht^baum geftern in ber

Sßacrjt auf einmal gefriegt l)at, tüäfjrenb mir mit unferen

tauben Sinnen glauben, ba$ nod) ©ommer ift — fo $ur

redjten Qeit einen gelben gled friegen, baZ i§ @enie! Söir

aber finb ©rottein. Unb ber einzige Unterfcrjieb, bereiter

§err, §mifd)en ben gefdjeiten unb ben bummen Sttenfcfjen

ift ber, ba% bie gefdjeiten ÜDtenfcrjen miffen, bafy mir ©rottein

finb, mäljrenb bie bummen ÜDtenfdjen e§ nod) immer nid)t

glauben mollen, ba$ mir ©rottein finb, obmoljl fid) ber

liebe ®ott bodj mirflid) fo biet ättülje gibt, e§ iljnen flar*

mmaerjen! SO^ir fagt jeber Apfelbaum unb jeber Üfofen*

ftraud): ©u ©rottel, fannft bu ba§? Slber bu, bereiter

§err, fdjauft ben SIbenbftern an unb bift gang gerührt unb

merfft gar nid)t, ma§ er §u bir fpricrjt! ©u ©rottel, fagt

and) er. Unb meiter nicfjtl. 2lber mer ljört bie Stimme
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ber Dtotur?" Unb er naf)m fein 23rett unb fein 3euQ>
trug eS forgfam unb fdjob fidj, fdmaufenb, ben Oberleib

gurüd, um gemachter) feinen 23aud) auszubreiten, fefyr

auSmärtS fdjreitenb, langfam, ben Knüttel ins ©ras bot>

renb, §u §öfeliub l)in, ber füll im Sunfel ftanb, ben 2Ibenb*

ftern anftarrenb, mie berftört.

2)er 9Ilte fragte: „2Bo roarft benn überhaupt?
"

5Ict)feI§uc!enb fagte §öfelinb : „Sibo !" (Sr fpie baS SSort

au§, rjörjntfd) aufladjenb.

„$n ben bier £agen?" fragte 9tabauner bernmnbert.

„SReljr aB genug! fagte §öfelinb. SllteS ®itfd)! Unb

borige SBocrje in Srafoi: ®itfd)! Unb bor biergerjn £agen

in Äattütjf: ®itfcrj! ÜDton afynt nid)t, roie xeict) an (Srfin*

bung ber titfcr) ift. Sßie man aber ein bigl baran fra|t,

fommt überall berfelbe Ättfcr) rjerauS. Sie üftatur ift aud)

eine (5d)ttrinblerin, id) berfidjere (Suer Jpodjrboljlgeboren!"

@r menbete ficfj um unb far) fein §auS mit bem fteilen

£)ad) roie eine brütenbe §enne im ©arten [igen. „3a, fagte

er bann, nicfenb. Wlan rjätt bie Dfotur bom Dlbrid) um*

bauen laffen muffen! SaS ftefjt ba unb fragt nidjt, roem'S

gefällt! Sie ^atur ift fofett unb roebelt jeben §anblungS*

reifenben an, bis er brabo fagt!" @r far) auf baS §auS.

„Sa! fagte er bann nod) einmal, nidenb. 31ber ber

Dlbrid) ift tot! (£r tjafS mal)rfcr)emlicr) nidjt metjr auS=

gehalten in bem uniberfalen SHtfdj!"

,,3d) interbiem biet) ja nid)t, fagte ber 311te. Su
rebft, als obS b' interbiemt roürbft. S>u r)aft bir baS ferjon

fo angetoblmt, ba% b' gar nierjt mef)r anberS fannft! £)u

5*
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bift ein arme§ $ier), mitfamt beinern bielen ®elb ! 2Iber

menn'g bir ein Vergnügen macrjt, lag bid) nid)t ftören!"

„®omm! fagte ©öfelinb, fur§. fomm r)inauf! 2lber

fag nij!" (£r §og bie Oberlippe groifcrjen bie Qäfyne nnb

biß an it)ren roten Stapeln. „gdj roeig ba$ afle§ felbft,

bn brand)ft mir gar nicrjtö $u fagen! 28o§u? ^einSttenfdj)

meig ba§ fo gnt roie id)! 9lber fomm nur mit! SBielleidjt

tu id) bir bann roenigften§ leib!" Unb er fdjrie: ,,3cr) renn

ja nid)t §um Vergnügen in ber ganzen SSelt r)erum! gd)

lauf nur bor mir felbft babon! Qcr) möd)t aud) lieber füll

auf ber liefen fi|en!" Muh er padte ben eilten, um üjn

in§ ©au§ §u §ief)en.

„©alt, tjalt! fagte ber alte SRabauner. 3)a tonnen

mir nid)t hinein, id) l)ab ben Sctjlüffel nid)t. Söir muffen

burd)§ genfter in ben Heller fteigen. ®el) borau§ unb

t)ilf mir! gn ber grül) mar ba§ r)eut ein red)te§ freuj.

deinen SBaud) allein ba burdjgubringen, i§ nicr)t fo leictjt!"

@r fcrjlug fid) auf ben 93aud) unb lachte gröfylenb.

„3§ ber 9htgmenfd) roieber einmal roeg?" fragte §öfe-

linb, rutjig.

„Seit geftern nachmittag l)ab id) nicrjt ba§ Vergnügen

gehabt, fagte ber 2Hte. ©3 i§ nur ein ©lud, bag bie

gräuln 2mnali3 roieber jurüd ift. %xe l)at mid) gefpeift,

roie ©ermann, mein Rahe, ben alten Sftoor. SBenn er

fid) nur angemölmen tonnt, menigften§ bie ©djlüffet ba§u*

laffen! 5Iber bann bergigt er fyalt alle§!"

„9hm ja", fagte ©ofelinb.

©ie froren burd)§ genfter in ben Heller. ,,©ib mir
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nur auf mein SBrettl acrjt! bat ber 5llte. ©3 mär fdjab!

gdj glaub, r)eut mar ein guter £ag für mid)." 3m genfter

fiecfenb, lieg er feine furgen SBeine Rängen unb fagte ber*

gnitgt: „£>a§ nujjt bem flee alles ni£, idj roerb it)n bod)

nod) erttüfcrjen! §)a gibt'S trotteln, bie germ auf bie 3<*gb,

weil ba$ fo aufregenb ifi! Steine $aab \§> aufregenb,

meine! £)a§ follen f einmal probieren, fiatt auf ein armes

§aferl paffen! 3Iber ba gehört etroaS merjr äRut ba-^u!"

,,©o fomm bocr)!" fagte §öfelinb, ungebulbig, unb rjob

ben Eliten au§ bem genfter.

„®ib mir nur auf mein Brettl afytl" bat ber 511te, in*

bem er ficfj bon §öfelinb in ben Mler §ier)en lieg.

„2öas> finb benn ba überall für Steine?" fragte §öfe*

linb, burd) ben bunflen Heller tappenb.

„ga jejjt fcfjleppt er jeben (Stein mit, ben er finbt,

fagte ber Wlte. 2)a§ ift ba§> neuefte. 3d) roeifj nidjt."

211§ er bann in bem großen 3immer oben ba§> ßid)t auf*

breite, prallte §öfelinb felbft §urüd. $a ftanben an ber

meinen SSanb bie fieben Silber. §öfelinb t)ielt fid) bie

Qanb öor§ ®efid)t, mie gegen bie ©onne.

SDie fieben Silber, feines nod) eingerahmt, ftanben an

ber meinen %&anb
f fd)mal unb lang, alle genau gleid) grofc,

unb jebe ber fieben langen (55eftaltert fd)ien ein leibhaftiger

SUlenfcf) §u fein, in einem genfier ftefjenb, aber oiel mir!*

lidjer, als jemals ein äFcenfd) fein lann, unb fo gräpcr)

ftarf, rote böfe träume finb.

Unb in bem roeiten SRaum, ber gan§ leer mar, bis auf

bie fieben Silber an ber meinen 2Banb, fagte §öfelinb,
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plöfclicr) ben 2lrm be3 entert gerrenb, mit feiner Reifet

f)öl)nenben (Stimme: „Unb fiefift bu nid)t ba$ rote 931ut

in ityren albern rinnen? 93i§ auf§ SBtut mufe man malen

formen!" (5r warf feine (Stimme bnrtf) ba§ Weite 3*ms

mer, ba$ fie $u §erbrecf)en unb flirrenb an ber meinen

%&anb abzubringen fdjien. „®ann man! ®ann man!

S8i§ auf3 rote SBIut!" 2Iber fcfjon ^atte er wieber 5Ingft

unb bat: „(Sag nirj (Sag nirj SBo^u?" @r fat) oon ben

fieben Silbern weg unb fagte : ,,$ucr) wollen (Suer godj*

wolilgeboren gefältigft bemerfen, baß e§> weiter gar feine

Shmft ift! SJtan nimmt eine (Sauce tartare unb legt einen

gummer Innern, ba$ il ba§ SRegcpt, (Suer §ocf)Wol)l*

geboren fönnen
r

§ nacf)macr)en! $lber fd)au bir bie (Sauce

gut an, tvaZ ba alle§ brin t§!
M Unb plöpcf) fing er $u

jäljlen an, mit bem ginger auf jebe§ ber fieben Silber

geigenb: „@m§, §tnei, brei, öier, fünf, fed)§, fieben!" ^)ann

lief er mieber §um erften §urücf unb begann mieber #u

§är;len: „@in§, §roei, brei, bier, fünf, fecr)§, fieben!" Unb

er §ät)Ite fie nod) ein britte§ 9M bem unbeweglichen Otiten

bor: „@m§, 5Wei, brei, bier, fünf, \eäß, fieben!" 2)ann

geigte er an ber leeren 28anb weiter: „2fcf)t, neun, germ,

elf, $wölf! $toölf werbend! ®ann ift ba$ ^erfonal ber

9ftenfcrjr)eit fomplett! äftetyr erjftiert nicfjt! ©o flein, ©uer

§od)Wor)lgeboren, t§ bie SBelt, in biefem gimmer rjat fie

Sßlajj! 3e|t noc
fy

a(% neun
/ 5e^n/ e^ ä^ölf, unb bann

t§ ©crjlug! Unb bann fann meinetwegen ber SBefub atle3

berfcrjütten, e§ liegt niy metjr brau, wenn nur biefe§ 3*m*

mer übrig bleibt! 3)enn l)ier wirb bann bie gan§e SWenfcf)*
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fyeit berfamrnelt fein!" Unb er lief roieber bie meifje Söanb

ab, erft bie fiebert Silber unb bann im Seeren weiter

gäfjlenb. „Ober man fann'3 aucr) bie 2lrd)e 9toar) nennen!

3)ort mar aud) t>on jebem ein (Syemplar! 5Iber fjier ift

bon jebem ba3 Ure^emplar! Verfterjft? £)a§, roa§ ber

liebe ©ort eigentlid) mollen fjat, unb tva§> if)m nur r)alt

nod) nie gelungen i§ bi§ §um heutigen £ag! 5Iber mir

ift e§ gelungen!" $Iö|lid) aber fanf feine (Stimme t)erab,

al§ er ficrj berbefferte: „Will mirb
;

§ gelingen, e§ muf$."

Qann ftanb er, ben roten ®opf bor, einem «Stier gleicrj,

ber logfpringen unb auffliegen roifl. Unb er fagte, t)öt>

nifcf): „Unb bann merb ttf) bie tfoöVj 93ilbln berbrennen!

3)ann il ber §err 3<*fon blamiert, ict) aber fej mid) t)itt

unb mal bafür brei. 3)rei finb auct) genug! Unb barin

muf3 bie gange 3Jlenfd)t)eit enthalten fein! ©in ÜDfanbl,

ein SSeibl unb ba$ britte überhaupt nur eine leere Sauce!

Urmanbl, Urroeibl unb Urfauce ! £)enn bloft auf bie richtige

Vereinfachung lommt alle§ an! Unb §ur richtigen Ver*

einfadmng tommf§ bocrj roieber nur auf bie richtige Sauce

an! £)er liebe ©ort aber t)atf§ umge!el)rt berfucrjt, ber

tjat'S mit ber Vervielfältigung berfud)t, ba§> mar fein

grrtum! Unb alle ftW§ it)m nachgeratet! 93i§ icf) ge=

fommen bin, au§ ber Söelfer ©egenb ! %a, bu glaubft, ict)

bin ber §öfelinb! Sßeir^t bu, roer id) bin? (Srfcrjreden S'

nid)t, (Suer §ocrjroorjlgeboren! gä) bin ber 91ntid)rift! $ct)

bin ber, ber bie Sßelt nod) einmal erfdjafft, unb beffer!

Unb ber liebe ©ort t)at
r

§ bod) biel leidster gehabt, benn bor

ü)m mar nod) gar ni£ bal Vor mir aber mar fd)on feine
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ba
f
feine oerpfujd)te 28elt, unb id) mufj mir immer erft

bie Slugen auSraifdjen üon ifjrem 3)red !" Hub er liefe fid)

nieber, in ben Sfrtien burd) ba§ raeite gimmer fyopfenb,

unb fdnie: „2)enn id) bin ber Slnttdjrifi!"

$>a nar)m il)n ber 5llte ftumm, 30g ir)n empor unb

burefj bie Seine £ür auf ben SBalton. ©erjon ftanben jettf

überall bie ©terne ring§ um ba§> fülle §au§, unb bie -ftacrjt

mar ba. §öfelinb erfdjraf. „$Berftef)ft benn nict)t? bat

er leife ben alten greunb. 2öenn mir ba3 mißlingt, mufe

id) öerrüdt merben!" 2)er 9llte fagte: „3a. SIber roarfg

bod) ab, rjaft ja 3^t, bi§ ba§ gmölfte fertig ift! SBarum

benn je|t fcfjon?" Unb bann brummte er nod), fmftenb

unb fpudenb: „(£§ mär bod) fdjab! Trottel!"

(Sine geit fdjmiegen fie. ©o füll mar bie junge 9aid)t

um fie, ba$ fie aufteilen plö|lid) erfcrjraten, al§ Ratten

fie barin baZ gurren ber ©terne gehört. 93i§ bann aus?

bem £>unfel, an ber 28eftbaf)n brüben, ein $d$en fdjofe.

£)a fragte §öfelinb leife üoll Slngft: „2Sär mirflicrj

fcfyab?" ©r fdjielte burd) bie Heine £ür, bie fjalb offen

geblieben mar, au§ bem 3)unfel in§ meifte gimmer auf

feine fieben Silber t)in. Unb mie er fo, üoll Slngft, nad)

it)nen fal), fdjien itjm ein ungeheurer Särm öon ber meinen

$&anb t)er in bie fülle Stockt §u bringen, ein ©dreien unb

Sadjen milberregter, irrbergnügter 3ftenfd)en. Unb e§ fiel

ir)m plöglid) ein, mie er geftern früt) in ber ©onbel oom

£ibo §ur ©tation gefahren, e§ mar nod) Wafyt unb meit^in

nid)t§ §u tjören al§ ber 9fttberfd)lag, plöttficrj aber Ratten

oon bort brüben au3 irjrem einfamen §au£ rjer bie Darren
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}o furchtbar burd) bie %laä)t gelabt. 3)a§ mar e§ mofyf,

ba§ flang ifym immer noct) nad). @r fyatte -$mei 3^ädt)te

fd)lect)t gefdjjlafen, ba§ mar e§, ba3 mar afle§! Unb plö>

lief) mieberfyofte er feine grage jegt: „23är mirflief) fcr)ab?

SBarum fcrjliepd)? 3afcm muß boerj meiter§af)len, alfo

oerforgt mären mir, icfj meig übrigen^ gar nid)!, ob er

nier)t fefjr entlieft baoon mär! 9Mer §öfelinb oerrüdt

gemorben, meiere Sfteflame! Ober glaubft bu am (Snb,

bie Seute mürben fidj gar nid)t munbern? SBielleierjt!

5lber {ebenfalls marum mär ferjab? SBarum eigent*

lidt)? SBeftefft bu barauf, baß e§ roirflid) alle gmölf

fein muffen? §aft an ben fieben mirflicfj nid)t genug?

6dfymeic£)ler!"

SRabauner fegte ficr) in einen ber roten ©tranbförbe.

(5r fat) burcrj bie fteine £ür auf bie fieben Silber an ber

meinen SBanb. Unb er fagte langfam, mit feinem alten

®o£f nidenb: ,ß& mär bod) fdjab, e§> mär bod) fcfjab!

3)a finb bod) gan§ feine ©ad)erln brin. S8efonber§ in bem,

§u bem bir ber JJhifjmenfcf) g'feffett i§." Unb er §og mit

feinem großen Daumen in ber Suft bie Sinie naef) unb

fagte bann, fcr)ma|enb: „D ja."

„3a/
fagte £öfelinb, ber i§ bie Qugenb. S)a t)at eben

btö SJcobell geholfen, bann i§
;

3 leiefjt! (£r t)at ba§ anfällig,

er ift nierjt ein junger äJcenfet), fonbern ber junge äßenfer).

Unb fonft mill icrj ja gar nirj $a menn id) lauter folcfye

Lobelie fyätt! Slber menn idfc) foldje Lobelie fyätt, menn'§

überhaupt foIef)e Lobelie gab, bann mär ;

3 ja unnötig,

bafs id) mid) erft plag. 3)enn nur meil
;
§ feine gibt, nur
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baburd) allein bin id) ja gu ber gangen <35efd)t(f)te ge*

fommen. Um bcß $erfäumni§ ber totur nad^urjolen!"

(St trat an ba§ grüne @efänber, baZ mit Pelargonien

unb gucf)fien befej^t mar. ton t)atte fid) bie tod)t nod)

üertieft. ©letdjfam auf ber §ut oor ir)r, [ct)ien ba§ [teil

in bie ftarre Suft ragenbe £>acrj \t%t nod) größer, mie um
28ad)t §u galten in ber ger)eimni§öollen todjt. 5Iuf bem

23erg im Soeben ftanben bie bier Rappeln, nod) fcrjmärger

al§ bie todjt. §inter ifjnen fdjrte fdjrifl ein groge§ meißeä

£id)t im braunen Oualm ber SBafm. $or ir)m fdjmammen

tief unten bie bieten Keinen gelben £id)ter burdj ben

3)unft ber fernen ©tabt mie gefallene @terne. gm ©üb*

often aber §og langfam ein geller 9tebel burd) ba% £al;

nur bie ,fuppe be§ §ügel§ bort blieb über bem niebrigen

lid)ten £>ampf, unb ber 28alb auf bem §ügel r)atte ftdE)

gum ©djlafen Eingelegt.

§öfelinb faf) ber todjt gu. 3)ann fagte er: „gdj !ann

mir fd)on beulen, ba$ bu beinen flee malft, and) ofyne

irjn §u feljen. ^enn roa§ man roeifc, fielet man, and) roenn

es> unfid)tbar ift. 3)ort hinter ben Rappeln ift ntd)t§ §u

feljen! gd) aber fetje bie golbene Kuppel oon £)tto otogner.

Sßeil id) meif$, tute ftar! fie ift. ©eit id) ba§> einmal enn>

funben rjab, !ann id) fie fernen, and) menn fie nid)t ^u

fet)en ift. ©o ftar! ift fie! Ober mein Söiffen üon il)r ift

fo ftarl! (S§ fäme nun alfo bloß barauf an, einmal ben

9flenfd)en ganj erfannt §u r)aben. 3)ann fann man ifjn

malen, aud) ol)ne SO^obell. ©igentlid) malen fann man

überhaupt nur au§menbig. 2)a§ ift e§! 3^ ^ö^ife btö je£t
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menigftenS, unb tuetttt meine 93ilber fdjliepd) gar nid)t§

[ein merben ofö 3eid)en, oa
i3 ^ oag *°et&, oann $ oa^

aud) fdion genug. (Sinei* mirb'3 bann fdjon einmal machen.

Wad) un§ !ommen aud) nod) SDtafcrjen, bie molfen aud)

ma§ gu tun l)aben, man barf ntdjt fo neibig fein!"

5lu§ bem roten ®orb !am bie bunlle Stimme be§ alten

SRabauner. ,,3<f) mürbe bir raten, oerfud) einmal, mit ber

Knien §anb §u malen."

Jpöfelinb trat gum £orb unb faf) ben eilten fragenb an.

£)er 5Ilte ful)r fort: „9ttit ber rechten §anb lannft

fd)on guöiel. 2)u plagft bid) alfo nicrjt meljr, barum lang*

meilt
r

§ bid), unb ba fangt bann ba§ ®efjim mit §u reben

an. S)a fommft bann auf foldje ©ad)en! %c& ($el)im

mufj beim Später fcfjtoeigen. 2)e3ljalb ift ba§> 9Men ja fo

gefunb! Unb eigentlich lann nur ein SMer öemünftig

fein. 911fo t>erfud)
r

§ einmal mit ber Knien §anb! §)a§

Reifer, ba§> mär meine Meinung. 2Iber jeber folt rnadjen,

ma§ er mül!"

„9Ilfo menn man?

§ lann, fagte §öfelinb oergnügt,

meinft bu, bann get)t
r

§ nicrjt mefyr, bann lann manr

§

erft nictjt? ©§ tonnte fdjon fein."

„$Bie bie ginger fid) einmal einbilben, baf$ fie fred)

merben bürfen, fagte ber alte SRabauner, bann getjt'S

nicrjt mefyr. SSeil e3 bir bann an ber 2lnbad)t fel)lt! 3)ie

2lnbad)t t)at ber Sftenfcrj nur, folang er fid) plagen mug.

Hub allein burd) bie 31nbad)t, bie man brin ftmrt, mirlt

ein 93ilb. §)u mirft fdjon nod) brauflommen." Unb er

faf) mieber auf bie meiße 2Sanb gu ben fieben Silbern f)in
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unb fagte nod): „Übrigeng fannft ja mit beuten Singer-

übungen fdjon gan§ aufrieben fein!" Unb er 30g roieber

mit feinem großen garten Daumen in ber Suft bie Sinien

nacf). pföglid) fprang er au§ bem ®orb, riß feinen alten

fdjmar^en gut öom topf unb fd)Iug mit ber Krempe auf§

(Mänber lo§. „£>u $ied)!" Unb er fcrjrie ben lacrjenben

§öfelinb an: „&u fönnteft ber größte Sftaler fein! 2>a

fdjau t)m, toa§ ba für Sadjerln brin finb, bu berbienft ba%

ja gar nidjt! (Sinfad) überhaupt ber größte 9Mer, fag icf)

bir! 9Iber bu fjaft Probleme!" Unb rödielnb unb fdmau*

benb unb grörjlenb mieberrjolte er: ,fäo*pTo*pxo*Hämtl

$ertrottelte§ §unb§t>ied) bu! £)amit !ann man ntdjt

malen. 9Jüt ben $robtämen! % ä, ä!" Unb er riß feinen

böfen alten ÜJftunb auf, um xt)m bie 3unge §u feigen.

,,§offentlicf) ärgerte ben Safon auc*) K fagte §öfe*

Iinb, fur§. S)ann mär ja ber §aupt§h?ed erreicht."

„Unbanfbar bift, bonnerte ber 2flte fort, @egen ben

gafon. Unb bumm ba§u! 3)er mad)t fein ©efd)äft ja

bod), ba i§ mir gar nicrjt bang, gdj bin früher, fagt er."

Unb er lacfjte fmftenb, ba§ gitat toieberfyolenb : ,,3d) bin

früher! dagegen fommft nid)t auf! &enn e§ nu|t ni£,

er i§ toirflid) immer früher! Unb fei botf) frof)! 2ßem

fonft üerbanfft e§ benn, baß bu bir erlauben fannft, gan§

nad) belieben oerrüdt §u fein? ©an§ ot>ne ©taatSunter«

ftüjmng unb bei beiner gugenb ! ©in £au£bub bon faum

r»ier§ig gar)ren! ©crjimpf mir nid)t auf ben gafon!"

„SSeißt, ma§ er mir geftern telegrafiert fyit?" fragte

§öfelinb.
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Der 5Üte fctty neugierig auf. §öfelinb er^ätjlte : „Ob

irf) einöerftanben mär, tuenn er mir ben £l)ron öon 6er*

bien anbieten lägt. @r behauptet, er fann'3 madjen."

„Sftatürlid) !ann er% gröl)lte Üfabauner, begeiftert.

gafon !ann alle§. @r ttnrb bafür einen ferbifdjen SO^imfter

§um Dramaturgen nehmen."

„(Sr Verlangt nur mein SSerfprecrjen, fagte §öfelinb,

bafj irf) nicrjt am ©nb mirflid) anneljm. Da§ fdjeint iljm

in fein talfül nicrjt §u paffen. @§ fofl nur mieber ein*

mal eine fctjöne SReflame fein!"

„Da§ munbert midi eigentlict), fagte 9fabauner Der*

gnügt. ©r mirb fid)er näcrjften§ auct) Regenten unter*

nehmen. Sßie er baZ tetjtemal ba mar, §at er mir einen

langen Vortrag barüber gehalten, au§ 2Maf$ ber 9tebo*

lution in Portugal, bie Ijat ilm feljr aufgeregt." Unb

ladjenb fing ber 9flte fclö|lid) an, auf bem Ballon 3afon§

unficfjeren, ein menig fmmpemben @ang unb feine lang*

famen, feierlichen ©ebärben unb bie fette nafale (Stimme

nad^umadjen, inbem er ilm fagen ließ: „D! Die Ferren

fönige finb alle fd)led)t bebient! Unb bot allem, bie

§erren tönige tuerben falfdt) rjerauSgeftellt! gtf) benfe,

ba3 müfrte bod) §u madjen fein! Da§ mügte bocr) nicrjt

fo fdjroer fein, einen tönig fo rjer§uricrjten, mie irjn bie

$t)antafie be§ ^ublifumS, alfo refpeftiöe ber SSeöölferung

Verlangt! SSenn man einen ÜDfann fänbe, ber tjalbtoegg

ba$ *ßrjt)fifcrje bagu tjat, lann ba$ bod) nict)t fo fdjmer fein!

Unb bann überlaffen (Sie bie treffe nur mir, ba$ anbere

macrjt bann fd)on bie treffe, man mufj nur bie treffe
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berjanbeln formen!" Hub in feinem eigenen Son fagte ber

5flte bann nod): „2lber bu wirft r)alt nicf)t baä $f)tififd)e

bagu rjaben, mit beinern roten ©djäbl, armer tel! ©crjab!

3Dtid) rjättft al§ ^ronrjringen mitnehmen tonnen."

Srocfen fagte §öfelinb: „3)u mad)ft ben ©dmft gan§

gut nacfj."

„Söarum ig er benn ein Scfmft? fagte sJfabauner. gtjr

feib
r

3 alle ungeredjt gegen ifm! 3)er Sftenfd) i§ einfad)

fo, mie bie heutige geit bie Sttenfcrjen brauet. Sa bann

fd)impff3 meinetroegen über bie geit! 3)a bin id) babei!

3Iber baran i§ er ja nicfjt fdmtb!"

„ÜERicr) ^at er gan§ gemein betrogen!" fagte §öfelinb.

9fabauner ladjte nicfenb. §öfelinb ful)r fort: „$d) fyabe

bocrj !eine 5flmung gehabt, baf; e§ ba in Berlin einen

£l)eaterbireftor 3af
on Qt^t, ma§ roeifj benn id) oom

Sweater? ©eit id) bamal§ ba§ SSilb Oon ber 9far)l gemalt

f)ab, mar id) in feinem mer)r. 3)a§ r)at mir gerabe genügt,

id) banfe fdjön!" tlnb er pfiff bor fidj l)in, in Erinnerung.

Üfabauner geigte nad) ber meinen 2Sanb, auf ein§ ber

fieben Silber. „3)a3 ift fie ja bod) aud) mieber! -ftein,

bu rjaft nod) lange nicrjt genug oon iljr!"

„Qe|t fdjon, fagte §öfelinb. (Seit fie bort an ber

SBanb ftef)t, r)ab id) 9htf) bor it)r. Ob jej3t biefeS fd)led)tere

(Sjemplar bon meinem 2h'lb, ba$ fie ift, nod) irgenbmo

rjerurnfpagiert ober nid)t, ba§ fann mir gleid) fein. $)a§

Original tjab je|tid)! gct), (£uer §od)rüof)Igeboren! Hub

bi§ id) nur einmal ba§ Original bon jeber ÜIftenfd)enart

an meiner SBanb rjab, bann merb id) überhaupt 3hit)
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rjaben. 3)a§ ift ja ber ©inn öon ber gangen Malerei bort

an ber Söanb! Unb bann bin tcr) bereit, aud) mit ber

linfen §anb gu malen, gan§ roie (Suer §od)rooljlgeboren

toünfd)en!''

,,3d) fann mir fcrjon benfen, tuaS bn eigentlich roillft,

fagte ber 5llte langfam. SOtoncrjmal glanb idj and), jegt

§ah id) ben SHee, nnb jeftf nagel id) ifm auf§ Sörettl an,

bafj er mir nicfjt meljr ankommen fann. Slber am näcrjften

£ag in ber %xty, ja ba fdjauft bann! 3§ bir ba ba§> £uber

nid)t rjeimlicr) in ber 9lad)t fd)on roieber gan§ anber§

korben! gcrj muf3 aber fcrjon fagen, mid) freuet aud) ba§

gehen nidjt fjalb fo oiel, roenn ber SHee nicrjt fo ein £uber

mär!"

,,S)id) freuen fjalt Subern überhaupt, fagte §öfelinb.

3)al)er aud) bie Siebe §um Qafon."

„3a, fagte 9fabauner ladjenb. Unb bu fjaft il)n aber

für einen ÜHcacen gehalten!"

§öfelinb er§äl)lte mieber, ad)fel§udenb: „($me§ £age§

fommt ein §err gu mir, fdjaut roie ein 93rafilianer au§,

fennt alles, roa3 id) je gemalt $ab, alfo ba§ fd)meid)elt

einem bocr), man ift ja fjier nicfjt fo oerroörjnt, reo bie

roenigften nod) einen Clfarbenbrud oon einer Sftabierung

unterfdjeiben fönnen, unb furg unb gut, er gierjt einen

Vertrag rjerau3, auf geljn %at)xe
f
id) fann malen, roa§ id)

roill, eS liegt aud) ni£ brau, roenn id) gar nijc mal, aber

roas id) mal, gehört irjm! SSie foll id) ba auf bie gbee

fommen, baf$ ber Safon eigentlich gafobfotjn Reifet unb

ein £rjeaterbireftor au§ Berlin i§, ber fein ©efdjäft oer-
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großem unb jefct aud) nod) ba§u S8tlberl)änbter roerben

mill?"

„2)u t)aft e» nod) mcrjt §u bereuen gehabt, fagte ber

9flte. ^er Safon ift fid)er ein ©auner, aber roa§ gel)t

ba£ bid) an? 3)u oerbienft ja babei! 5llle fcf)impfen'§ auf

ben S^fon, unb alle öerbienen^ babei! Sold)e ©auner

tonnten mir meljr brauchen!"

„gcr) mag um r)alt einmal nidjt", fagte §öfelinb, adjfel*

§udenb.

„3§ ja gar nicr)t roarjr! fagte ber 5Iltc, ladjenb. $m
(Gegenteil! S>u tüärft ja fteinunglüdlid), roenn bu nid)t

jeben Sag auf irm fd)impfen lönntft. Unb fcrjimpfen ruft

nur, meil bu roef)rlo§ gegen ir)n bift! 3nnerlid), wein idj.

S)er äftann t)at bid) ja förmlid) berüdt! Unb nur bamit

man ba§> nicrjt merft, unb meil bu bir
r

3 felbft ntdjt zugeben

roillft, tobft fo gegen ilm! SBttte, erinner bid) an ben

berühmten (Sinbrud) ! S)amal§ fyaft g'fagt, er i§ ein ©enie !"

§öfelinb mußte lachen. ©ine§ yia&ß mar eingebrochen

roorben. §öfelinb erroacrjte bon einem ©eräufd) unb riß

ba$ genfter auf, aber im ©arten mar alles füll. (Sr ging

§um alten 9fabauner hinüber, ber l)atte nid)t§ gehört, (Sr

mod)te tvoiji bloß geträumt r)aben! (£r ging §urüd unb

fdjlief mieber ein, um mieber aufzufahren, benn im ©arten

mürbe gefd)offen. (£r lub feinen SReüoloer unb ging mit

bem 2IIten tjinab, ba ftanben alle Suren unb baZ Xox meit

auf. £>ie Scfjüffe Ratten bie 9^act)batfcr)aft geroedt, bie

$o!ijei lam. 2llle unteren gimnier maren aufgeräumt,

bie fämtlidjen 9Jcöbel aber auf ber SSiefe nebenan in
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fcfytfnfter Drbnung aufgeteilt, ©ie fugten bert ©arten ab,

fein Hftenfd) mar §u fittben. 91lfo natürlich) grofce 2mf*

regung. „
s
Jfätfelr)after ©inbrud) beim SDlater §öfelinb!"

in allen Leitungen. Unb in jeber 3e^un9 fc™ $orträt

nnb ein langet Snteroiem mit irjm. ©r mar mit allen

feinen berühmten Silbern unbefannt geblieben, aber jettf

geigte man fiel) anf ber ©trage ben ÜDlaler mit bem rätfei*

Ijaften ©inbrud). Unb au§ ber gangen SBelt famen be*

forgte £>epefcfjen an irjn, nnb alle £)e;pefd)en maren in

allen Leitungen §u lefen. Wlan erfuhr babnrd) in SBien

erft, toxe berühmt er brausen mar, nnb mnrbe ftolg auf

it)n. W§> aber nact) einem tjalben Qaljr Safon bann mieber

einmal tarn, geftanb er, ba{3 ber ©inbrud) öon üjm arran*

giert morben mar. „(Sin Äünftler mug bon geit §u geit

an fiel) erinnern, fagte er. 3n ber ®unft ift man ber*

gepd)." Unb er fragte gan§ berttmnbert, in feinem gurren*

ben, an ben Räumen fdjlagenben £on: „0! feahen ©ie

fiel) benn ba§> nid)t gleid) gebaut, bag ba$ bon mir ift?

©oldje ^aäjen finb immer bon mir!" 2)ie 2)epefcl)en

roaren natürlid) auerj bon ir)m. „gcr) laffe mid) meine

Seute ma§ foften, fagte er. 9to nid)t am falfdjen Drt

fparen mollen!"

©ie fagen nun in ber füllen 9^acr)t beifammen, fid)

oon ben (Streichen QafonS er§ät)lenb. ©3 öerging ja faum

ein -Jftonat je, ol)ne baj3 er mieber ma§ 9?eue§ erfonnen

fyätte, ba$ ben Tanten §öfelinb mieber burd) alle gei*

tungen trug. ©elbft erfuhr §öfelinb gar nid)t alfe3, er

merfte nur an ber freuen SSemunbenmg, roie feltfam, ja

«af>r, O Wlcnfä: 6
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faft unheimlich, er aflmätjlitf) ben Seuten fcrjon mürbe.

(Sine gange Segenbe mob gafon um ifjrt. Hnb in einem

fort ftanb er in ber geitung.

„©ein äfteifierftücf, fagte §öfelinb bergnügt, mar

aber bocf) bie legte ©efcr)icr)te mit ber föammerfängerin

^obicrjler."

„ga! fagte ber Sflte, bor Vergnügen tjuftenb. $>iefe§

Heine gubennmbl au§ 21rab Ijat er für eine gapanerin au§*

gegeben!"

„Se^t ba§, fagte £>öfelinb, roirb man nie erfahren,

mie ba§> eigentlich mar! (Sie behauptet ja, ir)n büpiert gu

fyaben, er foll felbft fteif unb feft an bie Sapanerin geglaubt

fyiben. ©r aber frfjroört
—

"

„ÜÜftt bem großen ©rjrentoort!" lacfjte Sftabauner,

fdjnaubenb.

„SJftt einer gangen Batterie bon (Srjrenmörtem, fagte

§öfelinb, baß er bon allemAnfang an im(£inberftänbni§ mit

irjr, ja baft es überhaupt fein Einfall geroefen fei, bon iljm

felbft gur Mpierung be§ *ßublifum§,au3gel)ecft. 5lber jefct

fjaben bie gmei ba§ ja nod) übertrumpft! ©r l)at bod) je£}t

überhaupt bie gange $erfon gepachtet. gür eine pr)an*

taftifctje ®age, bie er irjr garjlt, mufe fie fingen, roo er raill,

unb er bermietet fie in ber SBelt fjetum. .faum ift biefer

neue Vertrag gefdjloffen, roa§ tut er? (5r berebet fie

plö^lid), gu erllären, fie rjätte bie ©timme berloren. %\t

©djmellungen ber §obicr)ler merben eine ftänbige Dfabrif

in ben Leitungen, bi§ man bann auf einmal bon einem

gerjeimniyüollen Operateur in ®iero rjörr, bon bem fie
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ftdj sunt ©cfjein onerieren lägt, roorauf bie Leitungen,

al§ fie nun in äftonte (Sarlo $um erftenmal roieber fingt,

behaupten, iljre Stimme \)abe nidjt nnr nid)t gelitten,

[onbern burd) bie Operation einen gan§ nenen ®lan§ nnb

einen nodj biel ebleren £on befommen. S)er Heine £>oftor

in ®iem aber friegt ben portugiefifcrjen (£l)rifiu»orben unb

überfiebelt nacr; Berlin. @r ift ein gemachter 3Jtonn, gafon

nimmt ficfjer
s$ro$ente bon il)m. gettf ü^n idj nur neu*

gierig auf bie näcrjfte Stummer! @r roirb bielleicrjt ein

(Srbbeben arrangieren, ba$ gan$ SSien berfdjlingt, nnb bloß

meine Silber allein roerben burcf) ein SBnnber gerettet

toerben." (£r fprang anf nnb ftampfte auf bem SBalfon

fyerum, an ber Sippe fauenb, mit ben gingern fd^nal§enb,

plöttficr) roieber bon feinem ratlofen §of)n gequält. 2)er

alte Üfabauner fa(3 nod) immer füll berfunfen, in 2lnbad)t

bor gafon.

Sann Jagte ber 311te: „5llfo id) finbe baZ alle§ fyalt

l)errlid)! Unb e§ mär bocr) roirffid) jammerfcrjab um feine

Begabung, roenn au§ ir)m ein anftänbiger Genfer) ge*

korben mär."

„§errlicrj! roieberljolte §öfelinb r)ör)nifcf), an ben roten

SBorfien feiner Sippe beigenb. %lut barf man nid)t felbft

baran beteiligt fein! SSerfteljft bu bas> nierjt?"

„•ftein, fagte ber 311te troefen. 2)u malft, unb er lägt

bid) ja malen, voa§> bu roillft. 2öa§ bu roillft unb toie bu

roillft, unb fo biel ober fo roenig bu roillft, unb je berrücfter,

befto meljr freut er fid). $crj möcrjt fetjen, roenn'§ bir im

SQftnifterium ein «Stipenbium bon lumpigen taufenb fronen

6*
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geben Ratten! $)a fäm jeben £ag ein anberer §ofrat

fyerau§ nnb ftedet feine 9?afen in bein 93üb fynein, ob§

audj ber faiferlid) föniglid) öfterreicrjifcfyen -ftormatfunft*

anfcrjauung enteric!)! nnb ob nid)t beim Üfafael bie Jparfa

meljr Söaben fyaben! 28cu)tenb ber berliner $ub — ber

lagt fitf) atte§ gefallen, mncfft ntcfjt nnb §afy(t! ga^It, bitte!

Sud) bir einen trafen ober gürften, ber fo nobel mär!

äftadjen alle ben Mcen, aber toann'3 §af)len foflen, t)ört

bie -ftobfeffe auf! Unb bu tnu^t ja gugeben, au§gemad)t

i§ ba§ ja nod) gar nid)t, ba$ er mit bir auf feine SRedmung

fommt! $iefleid)t erlebt er§ gar nid)t, ba$ bu ftirbft!

Unb ma§ bann? $iefleid)t bift bo§t)aft nnb ftirbft über*

fyaupt nid)t, ber ^htfjmenfd) behauptet ja, baf3 ba§ Sterben

bloß eine fd)ted)te (55erDot)nt)ett i§, tjafyi!" Unb er Iad)te

Md^enb unb ftiefs feinen Sfrutypel auf. S)ann fagte er

nod), rufjig bo§fyaft: „Unb menn er auf feine 9ted)nung

fommt, junger Jperr, bann i§> ba§> nicrjt bein SSerbienft,

fonbern fein§. Seine Silber merben§ nidjt madjen, ba

finb'S bod) biet §u gut bagu, fonbern feine Sfteflame mirb§

machen, bietteidjt! Sein mir nur efyrtid)!"

„(Stettrifj!" fagte Jpöfelinb fur§. (£r ging auf unb ab
r

$appelnb unb ftampfenb. 9Iuf feiner Stirne fd)mollen bie

biden blauen 2lbem an, unter ben furzen Stoppeln feiner

roten §aare. Unb er fragte, ^öt)nifd) : „Unb fannft bu

nid)t öerftefm, mag ba§> für ein bredigeS ®efüfy( für mid)

ift?" (£r lad)te. „5(uf einmal bin id) je£t mer! Segt bin

id) plöpd) ber berühmte §öfelinb ! Sa toar ^ oenn n^
immer fdjon berfelbe, ber id) je|t bin? SBaren benu nid)t
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immer fd)on Sßerfe bort mir ba, mit meiner ganzen ®raft

angefüllt nnb mit allem, roa§ id) !ann unb ma§ idj null?

SBarum r)at§ benn aber niemanb bemerft? S3i§ auf bie

paar Kollegen unb Siteraten, bie ficrj gebaut Ijaben, ba$

man öielleidjt an mir fyinaufflettern fann! Slber fonft?

Sftiemanb! TOct)^! Unb jejtf auf einmal? 2tuf einmal bin

id) roer, auf einmal fann id) ma§ unb roirfe, feit $a\on\

W\o nid)t id) roirfe, fonbern er roirft; roa§ er mit mir

treibt unb um meine Silber r)erum treibt, ba$ mirft!

Diefe lädjerlidjen unb lügnerifcrjen Dinge bemirfen, baß

ba§, roa§ id) bin unb roa§ id) fann unb roa§ id) roill, erft

bcn anberen ficrjtbar unb nun erft auf fie roirffam roirb.

3d) fann§ alfo nid)t, meine Silber fönnen§ nicrjt, roie'§

ja bie (Stimme ber grau §obidj)ler aud) nid)t fann. Sötr

brauchen alle ben Safon, irgenbeinen Safon, bann gef)t§

erft. 2Ilfo nid)t ber, ber'§ fann, fann% aber einer, ber feine

SIrmung baoon r)at, ber fann§. 2Bär ber %a\on §u bir

gefommen ftatt §u mir, fo roärft bu ber große SHtnftler,

nidit id)! Unb raenn er morgen §ur gräuln 5mnali§

fommt, fo roirb fie bie große ©ängerin fein ftatt ber

§obid)ler! Dag ift ber $M)tn! SSo§u f)at man bann

eigentlid) Talent? Dfyne Safon nu|f§ nijc, unb mit Safon

braucbt man ja fein£! 911fo roogu?"

„Dagu, fagte ber Sllte, ba$ ber 3af
on Su einem

fommt! Daß ber gafon eben nicfjt §u mir gefommen ift,

fonbern §u bir, ba§ ift bein Talent."

„(£§ fdjeint!" fagte §öfelinb, rjötmifcri.

„$raud)ft gar fein ©efidjt $u fdmeiben! fagte ber
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OTe. ©3 ift eben ein ^rrtum, ba$ ba§> tunftmerf mirft.

(§!§ mirft nidjt unb fcmn gar nid)t Strien nnb folt aud)

nidjt mirfen. SSirfen tut immer nur irgenbein $afon, ber

bafyinterftedt. ^)a§ mar immer fo, unb fo mirb§ immer

fein! S3eim ©oetf)e $>at ber Safon fyrft £arl Sluguft

greiften! 9?o bie 9?afn mar anber§, aber fonft mer! idj

feinen größeren 12nterfd)ieb, al§ jmifdjen einem ölfunfett

unb unferer eleftrifdfyen ^Beleuchtung. £)er $afon i§ ein

eleftrifct)er Webkeex, ba3 ©feftrifdje geniert biet) fjaft

an ir)tn!"

, r
SCRi(f) geniert, fagte §öfelinb, ernft unb ferner, ba$

id) überhaupt fct)on nidjt mefyr meiß, mer idj bin. 3dj

bin je|3t mer ban! bem §errn 3af°tt, unb tdj mirfe je|t

banf bem §errn Jjfafon. ^Xlfo gut, ba§ fönnt mir ja gleicrj

fein, burcfy men. 5(ber menn id) manchmal gufäflig t)öre,

ma§ öon mir mirft unb mie, menn id) einmal mit Seuten

oon mir unb meinen Sachen reb ober gar fo bumm bin

unb le§, ma§ in ber 3e^n9 UDer 1Tlid)
fte*)*y oa mu6 id)

ja fagen: 3a &w oenn oa^ *$/ uno ^aben ficr) bie £eute

nid)t au§ mir biet mefjr einen Jpöfelinb §ured)tgemad)t,

ben e§ gar mcr)t gibt? Unb ber mirft, nicfjt id)! 2)ie Seut

fcrjaun meine SSilber an, aber ma§ fie barin ferjen, ba§

bin ja gar nid)t id)! 9tein, roeifct, ma§ fie fefyen? 2Ba§ ber

Safon über micrj in ben Leitungen fdjreiben lagt! $)en

§öfelinb au§ bem <5agenfrei§ be§ gafon fel)n
;

§! £ie§

bod), t)ör bod), ma§ über mid) gefd)rieben unb gerebet

mirb ! 2)er mt)ftifd)e 9Mer §öfelinb, ber Spater ber eierten

3)imenfion— id) ! £>ber bin id) benn roirflicr) ein Qteifter*
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fefyet? ©inb ba% ©efpenfter?" @r geigte burd) bie %üxe

§ur meinen SSanb l)in unb fagte bann, grimmig: „SBafjrenb

mir eigentlich immer meljr unb mefyr oorfommt, baß bie

fogenannten mitfliegen 9ttenfd)en (35efpenftet finb, id) aber

miH fte erlöfen, ba§u mal id)! %e$t fag ba$ aber einem

bcm ben 6d)möden unb gib bir alle üDtttf), iljm §u erflären,

bag bu bie in ber 3Birflid)feit Verborgene, bon ber Söirf*

lid)feit t>erfcf)üttete 28al)rl)eit ausgraben millft, meiter gar

nidjtö, bie ®runbabfid)t ber 9?atur, bie iljr nur nie ge=

lingt, meiter gar nid)t§, ben Urtrieb, ber nur in ber 2Btrf=

lid)!eit immer oerfümmert! 23egeiftert brüdt er bir bie

§anb unb gel)t l)in unb fd)reibt, ma§ ilmen ber gafon

über mid) eiugerebet l)at! 9^eulict) mar einer ba, gan§ ein

netter junger Sttenfd), bem fyab id)
?

§ fo beutlid) gemacht,

wie gmeimal giuei oier ift, unb fyab iljm gefagt: Sdjaun 6 r

,

[§> Ql)nen ba$ nod) nie aufgefallen, mie ciele 9Jtenfd)en

einanber är)nlict) fefyen, unb ba$ oft ljunbert 9ttenfd)en,

taufenb Hftenfdjen, menn man fie nebeneinanberftellt, alle

baSfelbe ($efid)t ljaben, nur einer ein biftl beutlid)er unb

ber anbere toieber ettvaZ tnefyr oermifd)t, unb baft alfo

offenbar bie -ftaiur felbft mit fid) nid)t aufrieben ift, benn

fonft fyätt ba§ ja feinen 6inn, baj3 fie immer toieber ba&

felbe ®efid)t nod) einmal mad)t, aber fie glaubt Ijalt immer,

ba§> näd)ftemat.toirb» beffer fein, unb fo lang§ nidjt enbltd)

fo ift, mie fie fid)§ urfarünglid) gebacf)t Ijat, gibt fie nidjt

nad), fonbetn mug e§ immer mieber madjen, unb ba fyat

fie fid) fd)ltepd) ben SHinftler erfd)affen, ber foll il)r Reifen,

bielleidjt fann3 ber beffer aB fie; feitbem plagt fid) bie
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Wahn nid)t rrtefyr allein, fonbern bie lünftler plagen fid)

mit, bi§ üiefleicrjt bod) einmal einer fommen roirb, ber

nicfyt blofc meifc, ma§ bie 9?atnr mifl, fonbern e§ and) fann,

unb ber nun einfad) bie getjn, §mölf 9ttenfd)en ausführt,

bie ber 9totur üorfd)tt>eben, benn mein* al§ ^efm, §mölf

finb§ gar rtidjt; gefyn, gtoblf gälte ber 9J?enfct)r)eit gibf§,

bie bie ^atur in einem fort beflintert, alfo ba§ mein id),

meiter gar rtict)t§ ; barum nenn icr) bie §mölf Silber ba§

^erfonal ber 9Dtafd)l)eit, i§ 3*)nen ba§> jejjt flar? Sonnen*

flar, fagt ber Sünglmg. §ättft aber lefen follen, ma§ er

bann gefcrjmiert rjat! S>ie Seute fefjen ja nict)t, ma§ idj

mal, bie Seute feljen nur, tva§> ber gafon fagt!"

2)er 511te nidte nad)ben!üd). „3a, freil itynen nämlid)

ber Safon immer nur genau ba§> fagt, ma§
;

§ fjaben möchten!

S)a3 mad)t er ilmen üor. -ftatürlid) l)aben
;

3 ba§> gern. (5r

mad)t ifynen ben §öfelinb üor, ben'$ brauchen lönnen.

(So mie
7

§ ^Ybift, !önnen§ bid) nidjt brauchen. 60 mie

einer ift, fönnen'3 feinen brauchen. 511fo fei frofy!"

,,©ott erhalte mir meinen Sßerftanb, nur nod) ein paar

Satyr!" fagte §öfelinb.

„5(men! fagte ber 9tfte. £>a !ann man gar nidjt oft

genug barum beten!" Unb plöttfid) laut auflacrjenb, fufjr

er fort: „9Iber oielleid)t —" Unb er fing mieber $u

fdjnauben unb §u prüften an, inbem er feinen Knüttel

auf ben ©tein be§ SBalfon§ fließ. „5lber bielleicrjt fommt§

and) bafyer, ba$ bu fcrjon nur nod) ba§ malft, ma§ ber

Qafon öon bir fagt, fyafja!"

ipöfelinb riß feine böfen unb gierigen klugen auf, bie
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unter ben bicfen findigen brauen fjerbor mie gong

mingige Stacheln ftanben, unb fdjrie: „28a§ Ijeifft ba$?"

Slber bann muffte er auf einmal lacrjen unb fagte luftig:

„SSielleicrjt! §aft red)t, btö fönnt ja and) fein. Sßiefleicrjt

§at ber Safon auc*) wir eingerebet, mie icf> eigentlich bin

unb ma§ id) eigentltct) mal, unb id) bin }e|t mirflid) fd)on

fo unb mal mirflid) fo. grjm ift alle§ jusutrauen! harten

mir
r

§ r)alt ab!" ©r ging §ur £üre, fal) hinein unb fagte

nocfj, gang beruhigt: „(&> i§ fcr)on ein ßlenb mit bem

JtkSenF.

„3a, fagte ber alte SRabauner. %&em man über§ Scalen

rebt, t3 e§ ein (Slenb. SBarum rebft benn? 35eim SDMen

mufj man» 9ttaul galten!"

§öfelinb fagte: „Scfj reb, raeil id) mal, märjrenb id)

reb. $erftef)ft ba§ nicr)t? 3n wir molt§ berroeil meiter!

Unb auf bie 2lrt lann man menigften§ aud) in ber Wafyt

malen. 2Sa3 foll id) benn fonft tun?"

„Sa ba£ i§ bie neucfje 9Irt bim Malerei, fagte ber

$lte. JJcr) bleib aber fd)on lieber bei ber meinigen."

„©igentlicrj, fdjlofj §öfelinb ba§> föefpräd) ab, menn

man§ genau nimmt, ba rjeiftfS: bie gntefleftuellen t>on

Berlin unb bie Qntelleftuellen bon Sien, aber eigentlid)

i§ e§ immer nur ber Safon, bei alle§ mad)t! 5Wan nennte

bie Söetoegungen in ber tatft, aber toenn man rjinfcrjaut,

ftedt überall §ule|t ein ^ferbebieb, ber jetrt mit SRomantif,

jettf mit SJtyftif, einmal mit 3mpreffioni§mu§ unb näd)*

ften§ mieber mit gbealiStmtS fjanbelt, ma3 itjm g'rab in

bie £anb tommt! Unb ©uropa lebt geiftig baOon!"
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„3)a fdjau beut §au3 an, fagte ber alte SKabauner.

SQltt betft [teilen 2)ad) nnb ben gtoet langen ©d)omfteinen,

grab auf ben §immel lo§! ©cr)au
;

3 an, SSied)!" ©eine

alte (Stimme mar ^ärtlid) unb gorntg.

„3a," fagte §öfelinb gurüdferjenb, ba% fteile ©adj hin-

auf, baZ bie §mei ©djomfteine mie lebenbige Qänbe §um

§immel fjtelt. Unb feine r)arte ©timme mar matt unb

boll -ifteib, al§ er nocrj einmal fagte: „Sa! 2)a§ fter)t ba!"

„üfto, menn nur bein §au§ fterjt! fagte ber 2llte. 2)ann

gib 9ffttf> unb laß (Suropa madeln, unter ben ^ferbebieben!

$et DIbrid) fyxtö madeln faffen."

„ga, ber Dlbrid)!" mieberrjolte §öfelinb, neibifdj.

yhin frod) ber meifte ©treif bon tiefem Sftebel, langfam

feine girier au§ftredenb, immer meiter norbtuärtö, UZ

ber §ügel mit bem §au§ gan§ in einen magifd)en SRing

gefd)loffen mar. S)ie SBäume im ©arten, ber Saun, °^e

SBiefe fdjtenen fid) §u fürd)ten unb um ©d)u{3 an ba§

§au3 §u brängen, mie um fid) unter ba§ fteile 3)acr) §u

[teilen; alle§ fdjien plöglid) biel näljer al§ bei Sag. 3Som

2ßeg gurrt SBeinberg !am ein guter ftiller ©d)ein au§ ber

atten Saterne an ber ©de f)er.

©ie fd)miegen lang. 2Si3 auf einmal ber Sllte bann

au§ feinen ©ebanfen herauf fagte : „5lber id) öerftet) nur

nidjt, marum bu jetrt mit gleiß fo lieberlicr) bifi!" (5r

l)ob ben Mittel, in§ gimmer geigenb, auf ein§ ber fiebert

Silber. „3)ie gute 3>ame rjat feine 5fttod)en unter ir)rem

Äib! 5Iud) ©efpenfter muffen $nod)en t)aben. SSenig*

[ten§ menn man fie malt."
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„3)u fyxft gana redjt, fagte §öfelinb. @§ i§ fd)fed)t.

SSentt bu'§ bemerfft, iS e§ fdjIedEjt."'

„$u fannft e§ bod)", fagte ber SHte, lopffdjüttefab.

„(Suer §od)mof)lgeboren finb fetyr gütig, fagte §öfe*

linb. 3dj ljab aber gemeint, ba§ §aar mtb ber Solid

bon üjt ift fo pari, baf$ man baburd) Ue gange 3)ame

fieljt, and) tfjre ®nod)en, ofjne baf$ id) fie erft malen muß."

„£)a§ finb lanter fo neud)e Sadjjen, bie man ntdjt oer*

ftet)t, flagtc ber 3flte. 2)a§ Scalen ift bod) fein betrug.

Xann mär§ leidjt."

„SBenn ba§ 3Men feine Suufdmng tuär, fagte §öfe*

linb, bann n»är§ leidjt, bann! ©ine gemalte 3)ame Ijat

ja bod) feine ®nod)en, and) menn id) tt>r £nod)en mal,

fonbern id) erlaube mir, (£uer §od)tt>ot)tgeboren barauf

aufmerffam §u madjen, bajä e§ garben finb. Sind) bu bift

ein Betrüger, tueil bu betmrfft, ba$ id) beine £lecffe für

einen flee Ijalte. (£§ fommt nur barauf an, mer fid) am

beften auf§ betrügen oerftefjt. gdj) bin ein um fo befferer

Betrüger, je meniger id) ba§u braud)e, baf$ mir mein

betrug gelingt. SDaS 3oea* ^är, gar nichts ^injumalen,

aber fo ftarf gu fein, bafs id) btcf) gminge, §u glauben, baf?

bu -alles fiep. 9fl>er freilief), menn bu'§ bemerfft, bafc id)

itjr feine ®nod)en gemalt Ijab, bann t§ e§ fdjledjt. gd)

barf fie nid)t malen, aber bu mußt fie feljett, ba$ ift für

mid) baZ $bc ber Malerei."

„Sdjab um btdj", fagte ber 3üte.

$a blidten fie beibe plöjlicf) auf, tprdjten unb fatjen

fid) an. $om 2Seg §um SBeinberg Ijer fam ein €>d)all
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geflogen. (5§ mar ein leife§ Sachen. 9Xber e§ fd)ien, al§

tonnte fein SDtafd) auf biefer böfen SBelt fo ladjen. ©§

mar, als Ijätte ber tiefe SBalb Innter ber alten Sftauer

ober baZ naffe ®ra§ im £raum aufgetaut.

„§örft ifm? fagte ber 9llte Oergnügt. $at midj) faft

oerlmngern laffen unb ladjt nocrj! 3)er Sftörber!"

üftod) einmal fd)lug berfelbe licrjte ©cfjall im 93ufd).

„$n biefem Sachen ift ber gange Genfer)!" fagte ber

Hlte, Ijorcrjenb.

„(Samt feinen ®nod)en, nid)t?" fragte §öfelinb, fyöfy

nifrf). 3)er Sllte blidte fragenb anf. 3)ann oerftanb er erft

unb fagte: „51 fo! £)u millft nod) me^r ftreiten?"

„9tein! fagte §öfelinb fjart. 3<f> banle. 2Iber id)

felje feine Sfrtodjen, menn icr) tfyn lacrjen fyör. Unb ba§

mär3! (Sin Sftenfd) ift auf ber SSelt, um ifyr ein Sachen

$u bringen, unb ber anbere 9ttenfd) ift auf ber 2öelt, um
einen tücfifcrjen Thmb §u Ijaben, an bem man lernt, mie

bö§ bie 9?atnr fein fann, unb ber brüte, um un§ burd)

feine fd)önen Schultern bann mieber mit ifyr §u üerföfmen.

9flfo ba mal id) i>a§> Sacrjen, ben böfen ÜUhmb ober bie

6d)ultern, aber bie fonftigen beigaben, bie er nod) aufjer«

bem fyat, mal id) nidjt. 51ber ftreiten merb id) barüber

mit feinem mefyc! 3)enn id) meift e§ jetnV'

„2Sie ein Marabu! ©d)au if)n an!" fagte ber 2flte, auf

bie ©eftatt geigenb, bie nun t»om SBeinberg t)et auf bem

fd^malen SBeg erfdjien, im matten £id)t ber £aterne.

®an§ langfam fam fie, fid) miegenb, fyelt immer nad) ein

paar läffigen Schritten mieber unb fernen bann, ben langen
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®opf borgeneigt, bie §änbe in ben §üften, roa» in bem

ungeftriffen ßid)t bem Sftumpf eine merfmürbige breite

gab, nacrjbenfM) auf einem Sein -m fielen, bi§ fte fiel)

bann, bie fyänbe fenfenb, bod) allmärjlid) roieber mit

fdjlenfemben ©dritten langfam oortt>ärt§ fdjob, nm gleid)

toieber ftülgufte^eTt, nrie anf Steigen.

„VLnb er beeilt ficf) nid)t im geringfien! fagte ber 2Ilte,

oergnügt. 3)u rjaft gang recrjt, bir biefe§ ($£emplar ^u

galten. S)enn feit id) meig, bafj e§ folcrje SDtafdjen gibt,

ben! id) mir, marum foll§ benn bann nicrjt and) fold)e

Silber geben?" Hnb in§ gimmer seigenb, lachte ber 211te

lieber fo ftarl, baj3 irjn ba$ 6dmaufen nnb §uften faft

erwürgte. §öfelinb fd)lug bie Heine grüne Sure §u, ba

mar bie roeiße SBanb nicrjt mel)r §u feigen.

3)er 5(lte, beibe §änbe öor bem 3Jhmb als? Stricrjter,

blie§ in bie fülle 9^act)t l)inau3: „§allo!"

S)er fteife Sogel anf bem fcfjmalen 2Beg im 6d»ein

ber alten Saterne bog fid) leid)t t»or nnb fcrjien bann nnr

ben ^lügel ein roenig §n roegen. $löpd) rjörten fie ben

Ijeimlid) gnrrenben Saut }ene§ £acr)en§ roieber, nnb bann

fcrjofj er anf einmal lo§, fie fa^en ben jungen 9ftenfd)en

über ben gaun fpringen, nnb !anm im (harten, 50g er

gleict) feine graue gade auä nnb ftanb in ber ©djroimm*

r)ofe ba. Sßollüftig rjielt er ber 9lad)t feinen nadten Seib

t)tn unb fog irjre £uft ein.

(Sr rief hinauf: „(S§ l)at mid) fd)on roieber einer er*

roifcrjt! Si§ in ben SSalb fommt bie $oli§ei fogar! Unb

fie behaupten l)alt, bie Scbtüimmrjofen nuttf nichts ! SDa3
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fcmn man innert nid)t begreiflid) matten! Sie fagcn: in

ber Sdjnnmmrjofen, btö t£ genau fooiel mie nadt!" ©r

lad)te raieber, mit feinem leifen pfeifenben Sachen, ba3

ettva§> bon einer SBogelfttmme r)atte. „$)a§ rjeiftt, trenn

id)§ ir)nen erflär, fierjt e§ ja jeber ein! 2lber fie tonnen

fjalt nid)t, fie muffen fidj tjalt an bie SBorfdjrift galten.

Unb id) möcf)t ifjnen bod) feine Unannehmlichkeiten machen,

ba gier) id) fcfjon lieber bie bumme graue gatfen an. 3)a§

finb fcrjredlid) arme 9)?enfd)en!" (£r trat ärgerlid) auf bie

gade, bann t)ob er fie plögtid) auf, legte fie fd)ön §u=

fammen, unb fie ftreidjelnb, fagte er §u ityc, al§ roär fie

ein $inb in feinem 9Irm: „9?o, bu fannft ja aber nid)t§

bafür! (Sei nur ruf)ig, e§ gefd)iel)t bir nicr)t§! Unb jefct

r)opp, jetrt barfft bafür bringen, fjopp!" 3)ie graue S^de

flog auf ben SSalfon. (Sr faf) ifjr nad) unb fagte, ficr) ber*

gnügt erinnernb: „Unb bann, nad)bem id) itjn beruhigt

fjab unb er fort mar mit feinem ©äbel, bin id) einfad)

über bie Stauer geftiegen, in ben Tiergarten rjinein!" Unb

er roieberrplte, gang ftolg: „Sa! 3n °en Tiergarten!

«Stunbenlang fann man ba ger)en unb glaubt rein, ba§>

muj3 bie gange Sßelt fein!"

,,3)id) rairb fcfjon nod) einmal ein SSilbfdjroein freffen!"

fagte ber alte Sfabauner.

„Sttid) bod) nid)t!" rief ber junge Sftenfd) mit feinem

leifen, §nntfd)ernben Sachen, gfjm fcfjten ba§ furdjtbar

fomifct) borgufommen. „9Jäd) !önnen§ bod) nid)t freffen!

gd) frefc fie ja aud) nidjt!"

„©laubft, baß fie ba§ berüdfidjtigen? fagte ber alte
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9fabauner. 28enn£ b'aber ^ßed) rjafi, unb e§ i§ grab fein

SBegerarianerfdjroem?"

„£)a3 roeiß ein £ier bodj gang genau, mit roa3 für

einem Sttenfcrjen e§ e§ §u tun fjat", fagte ber junge ÜUtenfd),

feft überzeugt.

„9to ja, bir fierjt man§ ja freilid) an!" fagte ber 2llte,

mit einem 231id auf ben armen, färglid)en Seib be§ Knaben.

2Iber ba fcrjob biefer fdjon feinen langen Jamalen ®o£f

groifcrjen ben Pelargonien burd), er mar auf ben Ballon

gevettert unb feine großen ferneren klugen glühten au§

irjren bieten Sibern rjeroor. „9ßar§ fd)ön in Sßenebig?"

fragte er §öfelinb.

„3>u fjafi mieber oergeffen, bie ©d)lüffel ba §u laffen",

fagte §öfelinb.

„S^ein, fagte ber junge äftenfd). 3$ *)aü °te Sdjlüffel

verloren."

„$a mujst aber morgen in aller grür) ben Scrjloffer

ljolen, fagte §öfelinb. $a§ ger)t ja nid)t."

„3)a brauch id) bod) feinen 6d)loffer! fagte ber

junge Sttenfd), gang beleibigt. 3)a§ mad) id) fdjon

allein."

„$)a§ ift baZ Unglüd, ba$ bu alle§ fannft, fagte ber

2flte. Sa glaubft, bu barfft aud) alles."

„%), barf id)§ benn nid)t?" fragte ber junge Genfer).

„Sübl nidjt fo!" fagte §öfelinb.

,,$d) fpred) alle ©praerjen", fagte ber £nabe, ladjenb.

Unb nadjbenflid) fügte er bann nod) rjingu: „Unb roarum

benn nicfjt? gübm ig aud) gang ferjön."
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„Unb mid) Ijättft tjeut einfad) raieber öerfmngern

faffen!" fdjrie ber 2Hte plö&Iid), fid) gornig erinnerrtb.

„•ftein!" rief ber junge Sftenfd), gan§ erftaunt.

„Sa glaubft, bon bett öier Äpfeln in ber grüfy mcrb

id) fett?" fdjrie ber 2flte.

„gdj fyab bod) eigene einen gang großen £opf mit

frifdjer Üftußbutter für ©ie fnngeftellt!" beteuerte ber junge

9ftenfd), fanft ffagenb.

„Saß mid) mit beiner -ftufjbutter au§! tobte 9tobauner.

grifc tt>a§ bu tmHft, aber mad) anftänbige Sftenfcfyen nidjt

berrüdt! 2öie oft folt man bir ha§> nod) fagen?"

,,gd) tjah l)alt gemeint —", fagte ber junge Sttenfd)

unb Iad)te liftig.

„2Ba£? fd)rie ber SOte. 2Sa§ fjaft gemeint?"

f
,gd) fjab gemeint, erflärte ber junge äftenfä) in ber

©djmimm^ofe langfam, td) fyab gemeint: menn er einen

redeten junger friegt unb e§ i§ fonft nir. ba, no, ba roirb

er tyalt bielleicr)! bod) einmal bie 9?uf3butter foften! Unb

menn ©ie T

§ nur erft ein einziges 9JM gefoftet fyaben

merben, bann fefm 6ie fid)er ein, ba$ id) redjt fyib!

(SS gibt bod) auf ber SBelt nid)t§, ma§ beffer fd)medt!

3d) begreif Sie nid)t! Sßie !ann man benn fo eigen*

finnig fein!"

„9flfo bu nrirft fodjen, toa§ id) mifl, nidjt umgefefyrt!"

fagte ber 2flte, roütenb.

„3)u lodjft bod) fo ausgezeichnet", fagte §öfelinb, be*

gütigenb. „3)u fannft e§ ja, menn bu miflft."

„gd) fann fdjon, fagte ber junge Sttenfd), nadjbenf*
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lief). 2lber foll matt beim gegen feine Überzeugung lodjen?

S)aS finb id) unrecht."

„3>tt toirft lochen, ma§ mir fdjmedt, fagte ber 5lfte.

Baratt fyaft bu bid) §u rjalten. Sonft bift bu lein ^oef)!"

3)er junge Sftenfd) backte naef) unb fagte: „Sie ftnb

and) ein SMet unb galten fid) aber beim Scalen nict)t an

mid), fonft mären Sie ein fdjledjter Dealer ; aber Sie malen

nidjt, bamit e§ mir gefällt, fonbern fo, ttne§ richtig t§.

golglid) -"

„golglid), fdjrie ber 2Xlte, lann id) alle Sag bie gräuln

2mnali* bitten, mir roa§ §um ©ffen §u fetjiden, menn id)

nid)t öertjungern null? 2)u Srottl!"

„^ein, fagte ber junge Sftenfd), mit feiner Haren unb

gellen (Stimme. Sßarum foll id) benn ein Trottel fein,

meil id) llarer beule al3 (Sie? Dber menn id) lodjen muft,

ma§ gtjnen fdjtnedt, bann muffen Sie mid) beim Scalen

fragen, roie td)§ gemalt t)aben mill! (S§ i§ mir aber

lieber, Sie malen fo, toie e§ richtig i§, unb id) lod) fo,

mie'3 ridjtig i§. Söitte, mahlen Sie!"

§öfelinb lachte. 2)a§ ärgerte ben eilten nod) metjr, unb

er tvütete nod) ärger. „£)u bift natürlid) aud) ber SÖtei*

nung, bag ®od)en unb Scalen baSfelbe i§?, fdjrie er £öfe*

linb an. Scrjaut bir gleicht"

„SSa§ rid)tig i§, mug bod) überall richtig fein", fagte

ber junge SJcenfd), feelenbergnügt.

3)er 2üte fcr)ob äd^enb feinen $8aud) §ur Sure r)in

unb fagte, mit bem Knüttel auffdjlagenb : „3)a§ ifk ein

9larrenr)au§, ber giedjl r)at ja red)t! $Iber roenn id) nod)

Safer, D attenfet»: 7
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ein einiges 3M fein orbenth'cr)e§ (Sffen frieg, §iet) id)

au§! Jpöfeltnb, fdjreib jammert, ma§ id) fdjulbig bin,

morgen mirb gerechnet!" ®ie Sure fracfjte $u, ber Sllte

ging im meinen gimmer anf unb ah, bor ben fiebert

Silbern, feinen Knüttel fdjroingertb.

@r roolmte feit gcrtjren bei §öfelinb. Sein 0ee ttmrbe

nid)t getauft. 5tber er tjätte fiel) um feinen $rei§ ma§

fdjenfen laffen. §öfelinb fdjrieb auf. llnb immer oon $eit

§u geit, menn ber Sflte fid) einmal über it)rt ärgerte, mußte

§öfelinb irjm bie 9?edmung geigen, unb er rechnete genau

nad). %ßenn er fanb, bafj; e§ ftimmte, fagte er: „3)u fannft

e§ auf ber 33anf hefyben laffen!" @r t)atte bor §man§ig

Sauren t>on einem SBererjrer §el)ntaufenb (Bulben geerbt

unb freute fid), ba$ fein Vermögen mit ginfe^infen auf

ber S8an! lag. (Sr fagte ftet§: 9?ur feinem 9ftenfd)en roa§

fd)ulbig fein!

„(Sr i§ bod) nidjt am (Snb roirflictj bö§?" fragte ber

junge SJcenfd), unb feine gloftenben großen Singen mürben

ängftlid). ©r ftanb mieber, bie SBeine äufammengepreßt,

mit gefcrjloffenen ^üfeen, ba$ er oon meitem einem Stord)

glid). £)ann mürbe fein langet rocißeS ($eficr)t liftig, unb

er fagte, mit feinem leifen, fdjmirrenben Sadjen: ,,3?cr) meiß

fd)on! borgen fod) id) tfjm alle§, ma§ er gern fyatl 21ber

mie einem nur Seidjen fcrjmeden tonnen!" (£r bad)te nad)

unb fagte mit $erad)tung: „2Iber er t§ fjalt ein alter £err!

Unb fo muß icb alfo entroeber einem £icr unred)t tun,

ober er glaubt, ba$ id) iljm unredjt tu! 2)a3 ift ficr)er

falfd) eingerichtet in ber SBelt, ntdbt?" ©r fal) Jpöfelinb
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fragenb an imb fagte bann nod), bittenb: „(Sr mirb bod)

nid)t mirflid) bö§> fein?"

„@r fjat fid) Ijalt, fd)eint£, nod) immer nid)t gan§ an

bicr) gemölmt, fagte fööfefinb. @§ ifi and) nid)t fo leidjt."

,,3d) gel) lieber hinein, fagte ber jnnge Sftenfd), nnb

reb nod) mit üjm."

„Saß um nur jetst, e§ i§ beffer", fagte §öfelinb, ab*

meljrenb.

„gcfj benl mir tjalt, fagte ber junge 9ftenfd), tnenn

jemanb bö§ i§, muß man fo lang mit iljm reben, bi§ er

mieber gut mirb. Man muß nur rid)tig reben. 3)ann

gef)t bod) afle§!"

„ga bu benfft bir allerfyanb", fagte ^öfelinb füll unb

fal) ben nad)ben!lid)en fnaben an, faft mit 9teib. (£§ mar

ü)m feltfam, mie ftar! er in biefer füllen Wafyt auf feinem

Ballon, bon metßem 9?ebel umfreifi, jejjt mieber ben

fRei§ be3 munberlidjen jungen Sftenfdjen empfanb ! ©r be*

merfte bod) fonft eigentlich Sftenfd)en überhaupt nur,

jomeit fie §um Scalen maren. allenfalls für ben alten

9?abauner f)atte er irgenbein @efül)f. QaZ mar aber and)

meljr ein ©efütjl für feine eigene gugenb. damals fal)

er in bem bitten ba$, ma§ er felbft einmal p merben

rang: ben einfamen Ätftler, bon bem ber fcrjnöbe §aufen

bot (Gemeinen nid)t§ iueig, ben unbeugfamen ^ünftler,

an bem alle§ ®ebot be§> gierigen $öbel§ fpurlo§ abrinnt,

ben gemaltfamen SKinftler, bon bem e§> mie ein Sturm

über bie berborrte 3flenfd)l)eit fegt, mie ber 331i| in iljren

bumpfen Sdilaf fd)lägt! £)a§ gab bem eilten feine Ü0tod)t

7*
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über bie 3uQeno , 0öf3 ftd) an irjm fo gut ifjr eigener Sßalm

unb ifyr eigener SBunfd), alle tt)re Hoffnungen unb (Sm=

porungen, alle it)re SBermeffenfyeiten unb S5et)er§t^eiten

aufhängen ließen, rote SBäfdje §um Srocfnen. Unb fo wa§

oergißt man nicrjt leicrjt; unb bann War au§ bem Selber

ein greunb geworben — fie molmten bod) gufammen, fie

!onnten ficr) erlauben miteinanber grob gu werben, fie

Ratten gegenfeitig bor ir)ren arbeiten eine 5lrt bulbfamer

§ocrjacrjtung, alfo ba§ nennt man bod) toötji greunb?

Unb e§> mar if)m mirllid) angenehm, roenn er burd) (Suropa

flog, unb e§ fiel irjrn einmal fein §au§ ein, §u miffen: ha

fi|3t ber alte Sfabauner unb malt an feinem Äe! 2)a§

gehörte fd)on bagu, e§ rjätte irjm tva§> gefehlt; alfo ba§ ift

e§ bod) tool)l, ma§ man einen gern Reiben nennt? Unb

ebenfo tjatte er ja aud) gräulein 5Innali§ gern, unb an

manchen Sagen fogar ben ^ammerfänger; fd)liepd)

maren§ Öberöfterreicfjer! 3eoenfaû brachten fie ilm

nidjt in biefe finnlofe SBut wie fonft bie meiften 9Jtcnfd)en,

unb ba§ nennt man morjt einen gern rjaben. ©r l)atte

toenigften§ nie nod) ein anbere§ ©efü^l für 9Jcenfd)en

fennen gelernt al§ entWeber einen unübertoinblicrjen (Sfel,

ja einen förderlichen @d)mer§ in ifyrer %lät)e, ober wenn

er einmal bei irgenbeinem baöon oerfdjont blieb, eine

getuiffe 3)anfbarfeit bafür. Unb erft an biefem frounber*

lidjen fnaben erfuhr er nun, ba$ man trielleid)t einen

•ütenfdjen nod) anber£ gern t)aben fönnte. gum erftenmal

mar e§ ifym nun, al§ ob einem ein Sttenfcrj ettvaZ fein

tonnte. SBenn ber 9(lte geftorben märe ober aud) grau-
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lein 21nnali§, mär ünn ja fielet leib getoefen, e§> fyätte ifym

tvtö gefehlt. S)er alte grüne giefjbrunnen, bei noct) im

©arten mar, rjätte iljm and) gefehlt, um ben mär ü)m

aud) leib gemefen, obroor)! er längft nierjt mefyr benu|t

tourbe. ©r brauste ir)n nierjt; er rjatte ifyn nur gern. Hub

er brauchte ben alten 9Rabauner aud) nirfjt itnb gräulein

2lnnali3 aud) nierjt, er r)atte feinen SJtenfcrjen je gebraucht,

er fjatte nod) gar nie baran gebaut. Hub je|t §um erften*

mal in feinem Seben fiel ir)m ein, ba$ man oielleicrjt für

einen äftenfdjen ba$ ©efür)! fyaben tonnte, ir)n §u brausen.

Nierjt ba§ roa§ er fagt ober ba§ ma§ er tut, lein SBort

bon ir)m unb feinen 55>ienft öon ifynt, fonbern nur, bafj er

ba ift, bafj er in ber $är)e ift; ober üielleidjt nidjt einmal

ba§, fonbern nur, baf$ man roeiß, er ift auf ber Sßelt, e§

gibt ifm. ©o mie er ba§ Scalen brauet! 9^tcf)t ba§ roa§

er malt. 9Jteiften§ mag er ba§> ja gar nid)t. Unb mafyrenb

er malt, tyafjt er ja ba§ Scalen fogar. Unb bodj) roeifj er,

baß er ba§> 9Men braudjt. Unb baß man fd)lieglid), roenn§

gar nid)t mer)r anber§ getjt, metfj: bu fannft bid) ja f)in*

fe|en unb toirft r)alt malen!, ba§ tut ir)m mol)l. Unb fo

tut§ tffm roof)l §u roiffen, ba$ irgenbroo biefer närrifd)e

junge 9)tenfd) nadt im SSalb liegt, jftüffe frißt unb Unfinn

benft. Unb ba$ er jefct bor ilmi auf bem halfen tjodt, mit

feinem bummen glo^enben ($efid)t, tut ir)m mofyt. 2Bie§

Beute gibt, benen e§> roofj[ tut/einen 3)adel bei fid) ^u

fjaben. @r ^at ba§ früher nie üerftanben. Unb er munbert

fid), bag er jejt auf einmal anfängt, e§> §u berftefyen. (Seit

ir)m bei 3u fa^ btefe§ fomifdje £ier in§ §au§ gefdmett
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t)at. Der ^ufall. Ober fein <Sd)idfal? (Sr glaubte nid;t

an Fügungen, nein! Ober mar§ am Qmbe aud) eine (Sh>

finbung gafonS? Um ben §au§rat be§ mrjftifd)en 9tteifter3

fomplett 3u madjen! 91ber bann mär3 \a fdjon längft in

ber 3eitung geftanben! Der -iftu&menfd) 9fteifter §öfelinbä,

ba$ tjätten fid) bie nid)t entgegen laffen. $ielleid)t gab§

bodi neben ^a\on and) nod) ein Scfjidfal.

3e|t mar§ fd)on balb ein ga^r, bafe er um bei ficf)

l)atte. ©r mufete bei ber Erinnerung nod) ladjen. SRabauner

mar naditS erroad)t, burd) ein @eräufd) gemedt. (£r t)örte

im ©arten leife mit §eftigfeit reben, öffnete ba§ genfter

unb far) ben Sßädjter bon ber ©d^iieggefellfdjaft, ber einen

3ftenfd)en am fragen fyielt. Die Saterne be§ 3Säd)ter6

ftanb auf bem SSoben, fein groger §unb neben ifym. Sie

bemerften 3fabauner nid)t, unb er tonnte gurjören. Der

SSäd)ter fagte gu bem 9ftenfd)en, ben er fjieft: „9Hfo

fd)aun§, fein§ bod) oernünftig unb tun ©ie§ mir zuliebe

!

2öa§ fyabenS benn üon ben paar bummen alten £eud>

tern? Da§ i§ ein 3Mer, ber ba mortui, 9Mer braudjen

folcrje Sachen §um Scalen, für xt)n mär ba§> ficrjer fefyr

unangenehm, menn er morgen fielet, bafc fie auf einmal

raeg finb! Söät)renb für Sie, ba f)aben§ bod) gar feinen

Sßert! Unb menn id) Stjuen bod) fdjon fag, ba$ id) fie

3*)uen ja ablauf ! 2Ba§ mottend benn nod)? SJtefyr finb§

nid)t roert!" Der frembe Sftenfd) gerrte, ber SBädjter fyielt

it)n mit aller toft, Sfabauner rief oom genfier: „28a§ i§

benn ba eigentlich fo§?" Der 2Bäd)ter liefe ben 9D^enfcr)en

au§ unb fagte: „9hir gefcrjroinb! Sd)aun§, baft'3 meiter
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fommen!" 3)er oerlor in ber (Sile bie £ettd)ter unb ent=

mid) \n§> 2)unfel. 2)er 2Böd)ter tjob bie Seuditer auf unb

faßte langfam: „9?ij! 2öa§ foll benn fein?" 2>em OTen

fam§ öerbäd)tig öor unb er t)otte §öfelinb au3 bem S3ett.

„2Iber nein, gnäbiger §err! fd)tie ber Söäcrjter herauf.

©3 i§ ja nij! gd) bitte, td) bin ja ber bon ber Sßad)*

unb Sd)lief3gefellfd)aft!" 2)er Sfltc fd)rie: „@§ roar bocb,

aber nod) jemanb ba!" 5H§ ob er il)n nicrjt oerftanben

rjätte, fragte ber 2Bäd)ter herauf: „25a§ mar? SSie, bitte?"

9?abauner ärgerte fid) unb fdjrie: „$er SJtenfdj, ber (Sie

faft umgeworfen rjätt!" 3)er 2Bäd)ter antwortete nid)t,

fpärjenb unb rjord)enb. Stobauner brüllte: „©§ mar bod)

ein frember äJtenfdj) ba!" £)a rjörten fie ein leife§ pfeifen,

mie menn eine totfei gelad)t rjätte. Unb ber 2ßäd)ter

fagte: „;ftein, ber ift nidjt merjr bal SBitte, ber ift fd)on

fort!" §öfelinb rief l)inab: „fommeng einmal herauf!"

2)er SSäd)ter fagte: „SBitte fcrjön, gleid)!" (Sie tjörten ifm

langfam um ba§ §au§ gerjen unb bann toieber unter

ifyrem genfter fragen: „SBttte fd)ön! £)arf mein §unb

mit?" Xtnb bann mar er eingetreten, in ber §anb bie

Saterne, mit feinem großen ruhigen §unb, bie Seud)ter

bringenb. „(Ss mar gar nij. 2öo geboren benn bie Seud)ter

l)in, bitte?" Dfabauner fragte: „2So finb fie benn t)er?"

£)er Söäcrjter fagte: „3)er muß burdj)§ genfter in ben

feller geftiegen fein. 2Bte id) gelommen bin, rjat er grab

über ben gaun roollen, um mieber fortzugeben. 2)a l)ab

id) itm gepadt." Unb ipöfelinb oergag ben £on nie, in

bem ber junge blaffe Sftenfd) bann §u 9tobauner fagte,
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al§ ob er ficf> entfcfyulbigen iniigte: ,,3d) fyab itjm \a bie

Seucfyter etfejjen mollen! 9lber ba Ijaben Sie un§ geftört!

3cfj tyätt fie ü)m ja begabt!" SRabauner fagte: „üfto menn

er ba§ meiß, toirb er ja morgen mieberfommen!" 3)er

28äcrjter fagte rutjig: „Sie muffen ba§ genfier im Heller

pmactjen." 9fabauner mürbe mütenb nnb fagte: „Sie

rjaben ifjn ja gan§ feft gehabt! llnb mo§u rjabens? benn

ben großen §unb? gd) mär einfttoeilen um bie ^oli^ei

gegangen, ober mir Ratten telefoniert. 3eW i§ er fort!

Sie rjaben irjm ja nodj geholfen, baß er entmifdjen fann!"

3)er 2öäd)ter ftreid)elte feinen großen §unb unb fagte:

„28enn einer bie paar alten Seucrjter nimmt, ba§ muß

fdjon ein armer ®erl fein!" SRabauner fagte: „Sie bürfen

aber nict)t einem 2)ieb nodj) Reifen, bagu finb mir nicbt

bei $$nen abonniert." S)er 28ctcrjter fagte: „Sie lönnen

mid) ja bei ber ©efeflfdjaft anzeigen." §öfelinb fagte:

„gießen Sie ficrj au§!" ©XetcE) [teilte ber SBacrjter bie

Saterne meg unb §og fitf) au§, gerjorfam, olme §u fragen.

9fabauner mußte lachen unb fragte ifm: „SSiffen Sie benn,

roarum Sie ftdj ausgießen follen?" £)er SSäcrjter ant*

mortete: „3a." S^abauner fragte mieber: „Söarum?" 5Der

SSäcfjter fagte: „28eil e§ ber ^ro^et mill." Dfabauner

fdjrte: „2Ber?" 2)er 2Bärf)ter fagte: „S>er ^ro^et 3ofua."

Stabauner brüllte: „2Ber i§ benn ba§?" 3>er Sßäcrjter ant*

mortete, mie man einen Sprud) auffagt: „2öer ilm fennt,

fragt nid)t, nnb raer fragt, barf ilm nicrjt fennen." 3>a

fcfyob §öfelinb ben Eliten meg unb fagte §u bem armen

fd)mä(f)tigen Seib, ber natft bor il)m neben bem großen
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fcrjroargen £mnb ftanb: „3a, ba<3 ift er, id) rjab it)n ge*

funben, ba§ ift mein gimgling!" @r rjatte ben Süngling

gefunbert, ba§ fed)fte üon ben fieben Silbern an ber roeigen

SBanb. @r r)atte ilm gefucr)t, feit Monaten, öergroeifemb.

(Sr fjatte geimtgt, bag er ifyn finben mugte. 60 ftar! roar

er tief bei fid) geroig, bag e§> feinen Süngling gab. llnb

"öa ftanb er jefct oor ilnn! 2Irm nnb !arg, einem jungen

?Ift im grürjling gleid), hehenb in ber Mite mit feinen

jungen roarmen trieben. 2öie er ilm immer gefucfjt nnb

nirgenb§ gefunben, aber tief in per) felbft geferjen r)atte,

fo ftanb je|t fein güngling bor irjm ba!

Unb §öfefinb lieg ilm nierjt mer)r fort. (Sr r)atte bem

ictjimpfenben Dfabauner gefagt: „(Sie follen mir ha§> §au§

unter meinen gügen iuegtragen, meinetroegen! S)ann

gel) id) auf bie liefen mit irjm unb mal ilm bort! 3Men
mug id) it)n, alle§ anbere ift mir je|t gieret)!" @r fannte

ba§. damals mit ber 9tat)I roar§ auci) fo geroefen! 3)a=

gegen tjalf nid»t§, bi§ fie fertig, bi§ fie gemalt roar. ^)ann

erft r)atte er M)e bor ir)r. Sßßenn er ilm gemalt Ijaben

roirb, bann mag ber aud) roieber mit feinem grogen §unb

unb ber Saterne bie §äufer abgeben. Stockte er bamal§.

9Iber je|t l)at er it)n bod) längft gemalt! S)a fter)t er

brinnen an ber roeigen SBanb, lebenbiger al§ er rjier auf

bem SBoben bor irjm Ijodt! 5Itfo roa§ roil! er benn nod)?

Sonft bertrug er bodj) 9ttenfcrjen nierjt mein*, fobalb fie

erft einmal bon irjm gemalt roaren! 2)ann immer nur

rafcf) reeg bamit! Hub er r)ätte fid) nie Qebafyt, bag ber

nad) Monaten nod), nad)bem er ja längft gemalt roar, in
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feinem §aufe fijjen unb ben alten Ütobauner ärgern nnb

alle§ anf ben ®oof [teilen mürbe, nod) immer! Unb je|t

tonnte er fid) eigentlid) fein §au§ ofjne ifyt ja gar nicfjt

metjr beuten, benn ber pafytc bod) fo gnt l)inetn, mirflid)

al§ mär er felbft aud) bon Dlbrid) ! 5lber foll man fid) an

einen Sftenfcrjen fo gemötmen? ®ar an ein fo töridjteä

unb fäppifdjeS 3)ing, mie e§ biefer läd)erlid)e ®nabe mar,

ber prjantaftifcrje £augenid)t§, oon bem ber alte Dfabauner

immer fagte, baft er fie nod) einmal alle miteinanber an

ben (Balgen bringen mürbe? (5r fyatte ja mirflid) etroa§

öon einem gefährlichen frembartigen £ier, ba$ fid) je£t

fd)meid)elnb befjnt, aber oljne ba$ man je meifc, ob e§

nid)t im näd)ften 2lugenblid auffahren unb Io§foringen

mirb. Slber er Ijatte fid) nun einmal an ir)rt geroölmt!

Sßorgefiern nod), in SSenebig, abenb§ auf bem £ibo burd)

ben Sanb reitenb, ba§ $ferb tjalb im SBaffer, gang allein,

roärjrenb brausen meit ba% näd)tigenbe Sfteer tote eine

oiolette Stauer bor bem grauen §immel \tanb, Ijatte er

fid) auf einmal getoünfdjt: ga, menn ber -iftufjmenfd) mit

märe! Unb jettf lag ber roieber bor if)m ba
f
mit feinem

meinen Seib in ber Vladjt fauernb, unb er fjörte fein ftar!e§

Climen au§ ber fcrjmalen SBruft unb mar fror), einmal etroa3

3flenfcfjlid)e§ in ber 9?är)e §u rjaben, baZ it)n nid)t anmiberte.

„$)u mußt bod) aud) einfetjen, fagte §öfelinb §u bem

rutjenben Knaben, ba$ man ben alten §errn nid)t um
alle S5equemlid)feit bringen barf."

„gct) mein§ bod) nur gut mit xtjxn", fagte ber Vlufc

menfd).
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„3ötf beute 2fet", fagtc ber 9Mer.

„Steine 3Irt ift fidler bie rid)tige
Vi

,
fagte ber ffttabe,

et)er in einem bittenben £on.

„@r ift aber ein alter §err, nnb bu bift ein junger

SBurfd)", fagte §öfelinb.

„2)arum bin id) ja Vernünftiger, fagte ber güngling.

@r !ann bod) nichts bafür."

„^ebenfalls mug er fem @ffen friegen, mie er e§ t)aben

mill."

2)er üftufcmenfd) nidte mit feinem langen fd)malen ®opf

nnb fagte bemütig: „3a."

„Unb roenn id) nid)t ba bin, fagte §öfelinb, barfft

bu aud) nid)t einfad) fortrennen unb ilm gan§ allein im

§au§ laffen. 2)a§ gefjt eben nictjt."

„§eut f)ah id) aber muffen", fagte ber ®nabe.

„^rüljer mar bie £öd)in ba unb ber Wiener. s2Cber je&t

bift bu allein. (§;§ i§ ja beine 6d)ulb."

Sßermunbert fagte ber 5frtabe: „®er §err Üfabauner

l)at fie ja l)inau§gefd)miffen."

,,^a, fagte Jpöfelinb, unb er §at gan§ red)t gehabt.

SBeil fie mit if)m §u fred) gemorben finb. 2Ber l)at fie benn

aber aufgelje|t?"

„28er benn?" fragte ber ^hißmenfcr), unfdmlbig.

f „Gmnner bid) nur!" fagte §öfelinb.

3)er £nabe backte nad). $lö|Iid) fatj er auf unb Oer*

ftanb nun erft, ma§ §öfelinb meinte. Unb al§ ob er ilm

falfct) üerftanben rjaben müfjte, fragte er, um fid) §u üer*

getoiffem: „Scri?"
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,,3<i) glaub fdjon", fagte §öfelinb.

„$erftefm benn aitd) ©ic ba§ nidjt? Ilagte ber ®nabe,

oertmmbert. „3^id)t einmal ©ie ! 3)er §err SRabauner

meint, bafc ba§> Stuften i§! 2lber nein! ©onbern bie

maren immer unglüdlid), ba$ fie ficr) fo plagen muffen,

unb über ba§ dienen überhaupt, unb fyahen mir öor*

gejammert, unb ba Ijab id) itynen gefagt, ba$ id) ba bod)

ein gan§ anbere§ ©efüljl fyab, nämlid) fogar einen ge*

miffen ©tol§, baf$ id) einer bin, ber bienen lann. Unb id)

r)ab ifmen llar gemacht, bag bon groei 9Jtenfd)en ber, ben

man ben §errn nennt, ber Sd)tt>äd)ere i§, einer ber Jpilfe

braudjt, ber allein mit bem Seben nidjt fertig ttrirb, mcüjrenb

ber Wiener einer i§, ber met)r lann, al§> er braucht, ber

mef)r ®raft l)at, at§ er für fidj aufluenben muß, fo bafj

tfjm noct) etma§ baoon bleibt, ma§ er an einen anberen

abgeben lann, nämlicrj an ben fogenannten §errn, ber

bod) eigentlich) efyer ein $inb ift, t)ilflo§, unb roenn er un§

nid)t rjätt, einfacf) oerloren, nid)t roarjr? 3)enn beulen

Sie ficf) nur, roenn bem §errn 9fabauner ein Sd)uf)banbl

reifjt, ober menn er blo§ ein Sßoftpafet machen foll, neu*

lid) §um Söeifpiel — alfo er lann e§ einfad) nidjt, er mär

Oerloren!" ©r lad)te l)er§Itct).

„ga, eine ®öd)in lann mand)e<3, raa3 ber §err 9fabau*

ner nid)t lann, unb id) aud) nid)t, ba§ i§ fd)on roaljr. 5lbe»

glaubft bu nicf)t, baß bafür bod) ber §err Sfabauner unb

id) mieber mand)e§ lönnen, ma§ bie ®öd)in üielleid)t nid)t

lann?"

„6icr)er, fagte ber üftuj3menfcrj, nur mit bem Unter*
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fdjieb, bafj ber §err 9rabauner ba% hxaufyt, tva§ er nid)t

fann unb tvaZ bie $öd)in fann, mätjrenb bie ftödjtn ba3

gar nid)t brauet, tva§> ber §err Drabauner fatm. 2)er

§err Drabauner fann malert, muft aber aufterbem noct)

jemanben fjabert, ber fodjen lantt. 2)ie ®öd)in !ann foctjen,

malen fartn fie nid)t, aber fie tjat and) gar nid)t ba§ 23e*

bürfnis?, baft gemalt mirb, mäfjrenb ber §err 9rabauner

ba§ SBebürfnig \)at, baf$ gefodjt mirb. 3)arum t)ab id) ja

benen immer gefagt, mie bumm e§ ift, menn fte fidc) be*

flagen, ftatt fror) §n fein, meil mir bocf), menn mir nur

ein bißdjen barüber nactjbenfen, finben muffen, ba$ mir

im Vorteil finb, benn eine £öd)in tann fdjliepd) aud)

olme einen §errn leben, aber fein §err fann olme eine

®öd)in leben, unb überhaupt ift e§ bod) fo eingeteilt, ba$

§erren biejenigen finb, bie bie unnötigen ®inge fönnen,

unb ^Diener biejenigen, bie bie notmenbigen $>inge fönnen,

morau§ fidt) ergibt, ba$ bie ^errn oollfiänbig in unferer

(bemalt finb, benn mir fönnen affe§ einftellen, aud) bie

Sätigfeit ber §erren, benn nid)t mar)r, e§ nuttf bem §erm

Drabauner gar nij, ba% er malen fann, benn menn bie

SBdjin nid)t mefjr null unb nicrjt mer)r fodjt, fo rjört§ auf,

unb obmol)! ber §err Sftabauner malen fann, l)ängt§

eigentlich) bon ber ®öcrjin ab, ob er malen fann, benn er

fann nur malen, menn fie fod)t, aber fie fann aud) fodjen,

menn er nid)t malt. S>e3rjalb Ijaben mir eigentlid) alle§

in unferer ©emalt, baZ t)ab id) benen flar gemadjt! Unb

gerabe betyalh l)ab id) aber aud) immer gefagt, mir muffen

bie Nachgiebigen fein, grab meil mir bie ©tarfen finb,
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ma§ urt§ nun einmal eine gemiffe $8erpflid)tung auferlegt,

unb meil e§ eben, fjab icr) nod) au§brüdlid) gefagt, fdjcm

einmal fo ift, baft überall in ber Ütotur ber Sd)mäd)ere,

ber §ilf!ofe hen Starfen tfyrannifiert unb biefer fid) alle§

gefallen lägt, offenbar meil er bann erft gan§ fpürt, roie

munberfcfjön ba§> ift, ftar! §u fein unb einer §u fein, ber

Reifen !ann! 9^äd)telang finb mir unten in ber ®ücf) ge*

feffen, bamit tdf) ifjnen ha§> !Iar mad). 2Iber ba§ ift bod)

ba§ Gegenteil öon Slufrjetjen! 9iein, im (Gegenteil, id)

l)ab irjnen immer mieber gefagt: bie §errfcrjaft mug eud)

leib tun, bciZ finb Seute, bie eud) brauchen, bie auf eud)

angemiefen finb, bie orjne eud) berloren mären, natürlid)

finb fie ha manchmal ungerecht, ehen im ©efüt)l iljrer

©rbärmlidileit, aber gerabe be§megen l)abt iljr bie $flid)t,

mit irmen ©ebulb §u rjaben, benn fie braud)en eud), unb

je ftärler einer i§, befto mein* mufj er aud) tragen! 3)a3

nennt man bod) nid)t auflegen !" (5r t)atte fid) gan§ ^eife

gerebet, unb fein roeifjeS (Sefid)t glänzte üon ©rregung, in

bem fdjmalen Streif bem £id)t, ba§ au§ bem 3immer

burd) bie brei flehten Scheiben ber gefdjloffenen Sure fiel.

„%) ja, fagte §öfelinb. Hub ba§ rjat rjalt bann bie

®öd)in eine§ £ag§ bem §errn SRabauner gefagt, unb ber

Wiener aud), unb ba r)at er bie §mei rjinau§gefd)miffen.

Sie merben§ eben öielteid)t in einem etroa§ anberen San

gejagt rjaben al§ bu."

„Sie merben mid) t>ielteid)t nid)t genau üerftanben

r)aben, flagte ber 9htJ3menfd), barjer mag§ gefommen

fein. 51ber fann man ilmen bciZ übel nehmen? 2)er £err
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Stabauner fyit ja lieber fie nid)t oerftanben! deiner r)ört

fjalt bem anbeten orbentlicf) §u, bie Sftenfcfjen reben nidjt

genug miteinanber!"

„9^0 bu rebeft ja grab genug", fagte §öfelinb.

§>ie tjelle Stimme be§ Knaben ^atte einen feierlichen

@Ian§, al§> fie fprad): „D nein. S)ie Sftenfcrjen reben nie

genug, fagt ber <Pro£r)et %o\ua. S)enn erft trenn ficrj bie

9ttenfcr)en einmal gang au§gefprod)en Ijaben merben, fagt

er, mirb e§ gut fein." @r fcrjmieg, ficr) innig erinnernb.

S)amt farj er lädjetnb auf unb fagte fror): „Sa bamal§

tjab id) ba§ Sieben gelernt! ©o lang mit einem Xftenfcrjen

reben, bi§ man gang in ir)m brin i§! £>a§ mär§, fagt ber

^roprjet. 3)enn alle ÜUienfdjen finb biefelben. Sie roiffen

e§ aber nid)t, roeil um jeben eine Sßanb i§. S>a mufj man

l)alt ein Sod) in bie SBanb reben, fagt ber $ro£t)et. Storni

gerjt3 auf einmal. 28a§ tjaben mir bamal§ oft §ufammen

gelacht! üftämlid) unfer ©enbarm, ber ben ©dmb geführt

fyat, l)at ba§ burcrjau§ nidjt glauben mollen. Sa rjat tlm

aber ber $ro£t)et fo berebet, bi§ er oon Sag #u Sag immer

ftiller gemorben ift unb un§ §ule|t alle nod) um ^ergeirmng

gebeten t)at. Sa3 maren mol)l munberfdjöne Sage! %ßie

aber bann ber $ropt)et in feiner ©emeinbe abgegeben

rtmrbe, ba tjaben mir alle bitterlich gemeint. Unb ber

©enbarm am meiften!" @r lad)te. Sann mürbe feine

(Stimme oon ©erjufucrjt fd)mer, unb er fagte: „gcr) muß

näd)ften§ mieber einmal reifen."

„Unb bu rjaft oom ^ro^eten nie mieber roa§ gehört?"

fragte £)öfelinb.
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„gct) merb nie met)r toas bon üjm rjören, fagte bet

Sfrtabe. Qdj tuerb ilm nie met)r fet)n. 3>enn, fyit er

gejagt, e§ ift unnötig, je&t bin id) aufgemacht nnb bann

ijt man fein eigener *]ßro;pr)et, meil ein $rorjf)et, t)at er

gejagt, nidjt§ ijt al§ ein aufgetoad)ter 2Jcenfcr). (£r tjat un§

er§ät)lt, in taerifa follä jejjt fcfjon fo Diele geben! (Sr

fefbft ift e§ ja aud) erft in Shnerifa geworben. Unb je|t

Iotntnt§ nnr nod) barauf an, baß aud) bei un§ einmal in

jebem ber $ro£t)et aufmacht. 3)ann, fagt er, roirb aud)

hei un§ ba§ große ©elädjter fein. £a§ meiß id) aber

eigentlich nod) nid)t gan§ genau, roa§ er mit bem großen

©eläd)ter meint. Überhaupt !ann man ja biefe (Sachen

nie mit bem $erftanb au§ben!en, fonbern fie merben auf

einmal in einem. Unb eine getoiffe $orar)mmg befornm

id) fd)on manchmal nad) unb nad), aud) bon bem großen

©elftester. 60 §um SBeiftriel, früher Ijab id) ba§ furdjt*

bar ernft genommen, bafc man fid) in ber %xüt) gang nadt

in bie Sonne [teilen feil unb guerft gegen £>ften ba$

geicr)en madjen, bann aber bie feänbe falten unb tief au§

bem Sßaud) allen 3ltem t)olen unb ba^u fagen: £) 9ftenfdj!

9Iber jej$t muß id) auf einmal immer, trenn id) e§ mad),

ein bißl babei ladjen. <3)a§ erftemal bin id) barüber ganj

erfdjroden, aber id) fefye, ba§ Sachen febabet nidjt, fonbern

feit id) lad), mirft e§ nod) biel mer)r, jejt mad)t e§ mid)

erft mirflid) für ben ganzen Sag bergnügt unb bollfontmen.

SBarum berfucr)en @ie
;

§ nie?" (£r fat) §bfelinb bittenb an.

§öfelinb fagte bor fid) r)in: „$iefleid)t toünfcr) tet) mir

ba§ gar nid)t, üolüommen §u merben."
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„Stein?" fragte ber ®nabe gan-* erfcrjredt. (Sr badjte

nad), bann ttmrbe fein roeifteS @efi<f)t liftig nnb er fagte

öergnügt: „£) boct)! £>enn roo^u malen (Sie fonft?"

„SDa r)aft bu ja red)t", fagte §öfelinb, lieber mit jenem

§o!m, ber in feiner (Stimme immer anf ber Sauer lag.

„gdj mug je|t roieber einmal reifen", roieberljolte ber

5frtabe, fer)nfüd)ttg.

„(S3 roirb roieber auf bem (Scrmb enben", fagte §öfelinb.

3>er Shtfemenfd) fagte, nicfenb: „$a baZ mein icr) ja."

„2ßie bu roillft", fagte §öfelinb, acrjfeläudenb.

„©§ i§ p fcrjön! fagte ber üftufemenfcrj. 2Ba3 man ba

afle§ erlebt! Unb äftenfdjen trifft man ba
f
öon allen

Wirten! 3)en ganzen Sag ergäben fie! £lber (Sie fommen

au§ SSenebig gurücf unb finb traurig!" @r far) it)n Utttvb

an unb fagte nocf): „3>a3 fann bod) nicrjtba39fä(f)tige fein!"

©r ftanb auf, t)oIte feine graue $ade unb naljm au§ allen

Saferen 6teine.

„Qiefy fie lieber anl fagte §öfelinb. 5lbenb§ ftmrt

man je|t ben §erbft ferjon reerjt."

„SDcir tut er nid)t§, fagte ber üftufjmenfcf), einen (Stein

neben ben anbern legenb. 2Bir tun einanber nidj)t3, SMlte,

Stegen, SSinb unb iä), roir fennen un3 $u gut." (Sr lacrjte.

„3a ©iß trollen mir ba§ aucrj ntdt)t glauben! Qljnen muß

aud) erft einmal ber $ropljet begegnen!" @r liefe feine

Steine, trat §u §öfelinb unb fagte bittenb: „2£enn nur

id) gtjr ^ropfjet fein tonnt!"

„$Serfucrj3", fagte §öfelinb.

$>er Scufemenfd) backte nact), fd)üttelte ben ®opf unb

»a&r, O Sttettfct)! 8
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Ragte: „2ßie ©ie mid) gemalt fyaben, rjab ict)§ ja geglaubt.

(53 f)at aber aucr) nid)ts> genügt. Sßarum nu£t garten ba§

5Dtaten nid)t§?"

9aicfj einiger Qett fragte §öfelirrb : „2Ba§ i§ ba§ mieber

9teue§, ba$ bu je|t alle Steine 3ufammenfd)leppft?''

,,5d) roeif3 nidjt, fagte ber ®nabe. ^ir fomtnt nur

immer bor, fo ein Stein muf3 fid) aud) langmeilen. Unb

mer toeifj, menn er merft, man meinte if)m gut — mer

meif$?"

„2ßa§?" fragte £>öfelinb.

gnrifdjen ©ruft unb Sdjerä fagte ber ^htfjmenfd):

„SBielleidjt tut er bann ben SO^unb auf unb rebet aud),

mer meifj? SSielleid)t ift er nur befdjeibener afö bie fredjen

SImfeln! 3$ *)aD W* f° ^n ©efü% baf3 id) jettf biel

mit Steinen §ufammen fein möchte. 3)enn jebe§ ®efct)öpf

tut einmal ben SOcunb auf, e§ mufj nur erft gutrauen

friegen." (Sr nidte. Unb bann fügte er, um fid) §u ent*

fcrmlbigen, nocf) rjin§u: „Unb roa§ liegt benn brau? gm
Heller ift ja $lafc!" Unb er beteuerte §uüerfid)tlid): „Wäfy

ften§ merb id) ja überhaupt einmal orbentlid) aufräumen,

überhaupt im gangen §au§. Söeftimmt!"

§öfefinb lädjelte. S>er ^tugntenfd) far; §urüd, über bie

Saterne r)tti, §um SSalb empor unb fagte befcrjämt: „©§

i§> Ijalt 51t fcrjön ba oben!" Unb bann mit ber Qaxti im

Steife tjerumgeigenb : „Unb ba unten aud)! Unb ba brüben

bod) aud)! 911te§ ift tjalt §u fcr)ön! Überall! §)a fommt

man bann rjalt natürlid) §u nid)t§!" @r gab leife feine

§anb auf §öfelinb§ 31rm unb gelobte: ,,gd) merbe jefct
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fd)on roieber meljr Drbnung galten. VLnb bet §err Sßabau*

ner roirb aud) fein (Sffen friegen, genau ioie er§ roill.

9ttan muß ja berüdfid)tigen, ba^ er l)alt ein alter §err ift.

9eur barf id) il)m bod) fagen, baß e§ falfdE) ift, nid)t? ©in

£ierfreffer, ba§ ift gerabe fo eine Sdjanbe roie einSKenfcrjen*

treffer. ßinem §unb gibt man einen ÜDtoufforb, roenn er

beißt! 2tffo ba müßte bod) ber SDtofd) aber ba$ gute S8ei*

ftnel geben! 3)a§ barf id) il)m bod) fagen, nid)t? Hub

marum roifl er benn bie Tcußbutter nid)t roenigften§ einmal

tofien?"

„2Beil bu fo gewalttätig bift, fagte §öfelinb, unb

alle 9Jtenfd)en fingen roillft!"

,,^ein! D nein! fagte ber SRußmenfcrj. gct) roill bie

fflen\6)tn ja nur groingen, frei §u fein, greir)eit ift erft,

Trenn überall ba% 9ftd)tige gefcrjierjt. Unb ba
1

^ man bie

9ftenfd)en §um 9ftdjtigen stoingt, ba§ gehört bod) §ur grei*

t)eit! Sonft roär fie ja eine ©ctjlamperei! 28er roill benn

baZ?"

„SSenn bu ifjn aber nod) einmal fo bö§ mad)ft, fagte

§üfelinb, roirb§ (Srnft unb er gietjt nod) roirflid) au§.

„9tet! fagte ber -ftußmenfd), entfegt. 3)a§ barf er

einfad) nid)t. ©r braud)t un§ ja!" Unb er roieberljolte

nod) aufgeregt: „S^ein, nein! $d) roerb fd)on alle§ tun,

ma§ er roill! (5§ roar getoiß Ijeut gum letztenmal, ba^

id) mid) bergeffen tjab! 9Iber r)eut i§ e3 tjalt nicr)t anbers

gegangen! §eut roar fo biet!" ©r ftieß feine großen

glo^enben Singen bor unb fagte nod) einmal, langfam:

„£>eut roar roorjl biel!" @r ging oon §öfelinb roeg unb

8*
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ladjte. ©ein feltfameS fliegenbe§ Sachen fiel in bie bunfle

yiafyt fymb, al§ fyxtte ein ©lern gefdmupjrt.

3)ann fing er gan§ fachte §u ergäben an: „S)ie gräuln

9Innali§ fjat mir geftern eine tote in bie Oper gefcrjenft,

meil id) bod) ifjren trüber nod) nie gehört l)ab. Unb ba

bin id) bann bie gange -iftadjjt fjerum! gd) f>ätt nid)t

fcfylafen tonnen, id) f)ätt nidjt fi|en tonnen, id) fjätt nid)t

§n §au§ fein tonnen, gd) tjab in bie SBelt b,inau§ muffen!

SBeü id) ba§ ntdjt oerfteljen !ann! @§ fjat bod) gar feinen

©inn! §aben ©ie benn ben giecfjf einmal gehört?"

§öfelinb nidte.

©rrafjlenb mar ba§> ®efid)t be§ Knaben, at<3 er fagte:

„Wifyt matjr? 3Sa§ ba§ für ein fcrjöner Sftenfcr) ift! SSunber*

fd)ön, mnnberfd)ön! SIber geljt benn ba§, ba$ einer fo

ma§ ©d)öne§ fein fann, aber nur manchmal abenb§, jebe

2Bod)e nur ein paar ©tunben lang, unb bann fd)iimpft

er mieber fo tjerum unb feffiert feinen Söebienten? 3So

fommt benn einftmeilen baZ ©d)öne l)in, alle§ ma§ er fyit?

Unb bie ßeute bod) and), bie bafigen unb if)tn guljören!

£>ie finb bod) aud) fo ! faum ift e§ au§, tjaben fie mieber

biefelben fdjledjten <35eftd6)ter mie früher. %tf)t benn ba$?

3d) t)ab gleicr) baoonlaufen muffen. 5lber e§ mar bod)

fel)r gut für micr), benn id) t)ab ba mieber einmal gefetyen,

mie fd)ön ein äftenfd) fein tann, otme bafj man babon ba£

geringfte §u bemerfen braucfjt. 9Ilfo menn ber giecfjl nidjt

zufällig feine ©timme t)ätte, fo baß er angeftellt morben

ift, um §u geigen, toa§ für fd)öne ©adjen in itmt brin finb,

fo mürbe man ba$ ja nie erfahren ! Unb fo finb fidjer in
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allen 9#enfd)en folcrje fcrjöne (Sacrjen brin, aber hei ben

meiften !ann man fyalt md)t§ baoon erfahren. Unb ba

muß eben etraa§ erfunben roerben, roa§ bemirft, bag man

e§ bei jebem erfahren fann. gdj t)ab bie gange Stacht

barüber nacr)gebad)t. ©§ t)ängt offenbar bamit Rammen,

bafc mandie Sftenfcrjen eine §n ftarle Sftinbe fyaben, ba

fannS nidjt burd), ba§ ma§ Sd)öne§ in itmen brin ift. JJdj

roerb grjnen ba§ näd)ften§ erft gan§ erflären tonnen.

$)enn id) meiß e§ §mar jettf fcrjon, bod) meif$ tcf) e§ nodj)

nid)t genug, aber id) meifj, baß icrj e§ näd)ften§ gan§ genau

miffen metb. Dbmofjl mir leib ift, ba$ id) e§ Q^nen noct)

nicr)t fo fagen lann. 5Iber e§ mär bocfj fd)ab barum,

beoor e§ gan§ fertig ift, nicrjt?"

,,$d) merb l)alt märten", fagte §öfelinb lädjelnb.

, f
^id)t mar)r? fagte ber ^htßmenfcrj frof). 9to unb auf

einmal mar ba bie Sfocrjt bergangen. Hnb in ber grüfy

gef) id) l)alt gar fo gern auf ben griebtpf, meinen Toten-

gräber befugen!" ©r lachte, in bie Üftacfjt h\idenb
f
gegen

©üben fyn, mo er tjinter bem SSalb bie §mei kuppeln

be§ fletnen griebfjofg mußte. „SDer i§ fo fomifcr)! SSir

ftreiten immer, meil id) fag, er foll fid) um einen anberen

*ßla| umfdjaun, benn e§ \§> fidler, ba$ fid) bie 9ftenfd)en

fcrjon in ber allemäcrjften geit ba§ Sterben abgemötjnen

merben, feit man barauf gefommen ift, ba$ man'§ gar

nidbt nötig t)at unb baß e§ nur ein grrtum ift, mie fid6>

jejt r)erau§fteflt. £>a mirb er furdjtbar bö§! -tto e§ mär

ja für ifyn auct) recfjt unangenehm, aber für bie giafer

ift e§ aucrj unangenehm, ba$ mir jettf ba§ automobil
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fymen; mit jeber neuen ©rfinbung getjt fjalt immer eine

alte Snbuftrie gugrunb, feig id) tfjm jeben Sag ! (£r glaubte

aber nierjt, unb er meint aud), e§ mär fdjab, ot)ne Stob

möd)t ir)n ba§ Seben gar nid)t metjr freuen! 3)a§ ift e§

ja, nicrjtg gemötjnt fid) ber Sftenfd) fernerer ab al3 eine

fd)led)te ©etoolmtjeit, unb nur fo, fagt ber $ropr)et, ift

e§ ja überhaupt §u erflären, bajg bie 3ttenfd)en immer

nod) fterben, e§> ma&ß l)alt einer geban!enlo§ bem anberen

nad). 5lber gan§ fierjer ift ber Totengräber bod) nid)t mefyr,

unb einerfeitg mär er ja fd)on bamit einoerfianben, nur

mad)t§ anbererfeitg bem alten Wlann gu öiel äftül), je£t

erft mieber ma§ 9tae§ anzufangen, e§ ftört ilm, be3l)alb

ift er fo bagegen. 8dj) Ijab Ijalt nod) ntct)t genug mit ifym

gerebet. 3^o unb ba mar id) tjeut in ber grüfy mieber

bei ifym, er ^at grab feinen faffee getrun!en, mir finb auf

ber Seinen S3an! bor bem £or gefeffen, fd)ön \Z ja fo ein

griebfyof fetjon, gar je£t in ber lieben §erbftfonne! (Sr

l)at mir aber Ijeut nidjt orbentlid) gugeljört, meit grab

rjeut im ©jtrablatt eine aufregenbe ®efd)id)te geftanben

ift, ba Ijaben mir fie gufammen gelefen. ga unb ba —
\a benfen ©ie!" (Sr fatj auf unb lad)te mit feinem füllen

riefelnben Sachen. 2)ann fagte er langfam, feinen ber*

munbert fragenben 33Iid auf bem 3Mer: „2)a l)ab id)

au§ ber Leitung erfahren, ba$ mein Sßater tot ift.

Unb bann ftanb aud) brin, bafj meine Sd)tuefter ge*

ftorben ift."

„3>u fyaft mir nie bon beiner Sdjmefter ergäbt", fagte

£)öfelinb.
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„Qcr) t)ab \a bi§ Ijeut felbft nid)t gemußt, baß id) eine

tjah, fagte ber -iftugmenfcf). Unb je|t ift fie tot!" @r

fdjmieg lange.

5fl§ er aber lieber begann, mar feine Stimme fcft

unb ftarf. „gn ber geitung ftetjt, bafj geftern eine gemiffe

SBaronin gurnian gepeinigt morben ift, e§> foll eine fcr)lecf)te

$erfon gemefen fein. Unb mie mir biefe ®efd)icr)te lefen,

finb ict), baf3 iv)x Sßater Srombetta geheißen v)at. @3 mar

fein gan§e§ £eben befcrjrieben, unb barunter aucr), bafc er

ficfj für einen <3or)n be§ ®aifer§ SRaj Oon Stterjfo au§*

gegeben r)at. 2Ilfo baZ ftimmt bocr) §u auffalfenb, e§ muß

berfelbe ßommenbatore Srombetta gemefen fein, ber im

gatjr 1891 t>on 33rinbifi nad) SMro fufjr, mit bem Slotyb*

fd)iff, auf bem meine Butter föameriera mar. 2Bie oft

t)at fie mir ü)n gefGilbert! 5Itle maren gieret) in tfjn Oer*

liebt, er foll fo munberfcrjön gemefen fein. Unb mie oft

l)at fie mir ergabt, bafj eigentlich ber ®aifer Wa% Oon

ÜDterjfo mein richtiger ©rofjüater ift!" (§r lacrjte unb fagte

oergnügt: „®ott, meine liebe SUhitter mar ja fo furdjtbar

bumm! $a t)at man fet)en !önnen, baft ber Genfer) mir!*

lid) feinen SSerftanb braucfjt. @ie t)at gar feinen gehabt

unb mar bod) fo ma§ ©ute3, fo ma§ grofje§, fo ma§ buret)

unb burd) 9ftd)tige§, ba§ man ficr) feinen 9#enfcr)en anber3

münfd)en möd)te! Unb babei muß man nur aucr) nod)

benfen: au§ $rofecco, mo ber gute SBein mäcrjft, oben hinter

Dpcina, ba mar fie t)er, ja ber SBein ift gut, aber ärmere

ÜDtenfcrjen al§ bie gibt§ morjf auf ber ganzen Sßelt nid)t

mefjr! Unb bod) fiefjt man mieber, bafj ba§ alle§ nicr)t§
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mad)t! %lod) mie id) ba$ lejjtemal bei ifyr mar, ein galjr

oor intern £ob, alfo ba trat id) bodj) fcrjon ein erroacrjfener

ÜDtenfcr) oon bier^efm garjren nnb t)ab bod) fdpn atemlid)

triel öon ber SBelt gefannt nnb einen gemiffen Solid, ein

gemiffe§ Urteil gehabt, unb fie mar fcrpn franf, feit meiner

Geburt ift fie immer franf gemefen, nnb ma§ bie ßeute

fcr)ön nennen, mar fie moljl nie — unb bocfj, man l)at t)alt

baZ ®efür)l gehabt, fo follt ber Sftenfd) überhaupt fein!

Unb ba§> t)at gar nicr)t§ gemacht, baf3 fie fo bumm mar

unb gar nid)t§ gemußt unb alle3 geglaubt fyat gcr) bin

fcrjon fet)r frolj, bajjj fie fo mar. £)a rjat man nur ben

ffeinen (garten anfet)en muffen! Quiefyt fjat fie nämlicrj

einen 23ar)nmäd)ter geheiratet, §mifd)en 9JUramar unb

©rignano mar ba$ 2Bäd)tert)au§, unb mie fie fidj) ben

armen flehten ©arten ba hergerichtet rjat, baZ mar fo

fdjön, bcifa man fie fdjon belegen allein t)at lieb Reiben

muffen, ba§ blaue äfteer brunten mar aud) nicfcjt fdjöner!

Unb baZ Hfteer t)at boer) r»iel mer)r Gelegenheit, ma§ §u

geigen. 9lber man fielet, barauf fommt§ t)alt gar nietjt

an!" (5r faß, fief) füll erinnernb. Unb bann fprad) er lang*

am in bie tiefe 9aad)t r)inein: „Unb jettf ift fie fd)on feit

$mei Saljren tot! Unb mein SSater ift je£t aud) tot! Unb

eine 6cr)mefter r)ab ict) aud) gehabt, unb fie mar fogar

eine Baronin, aber id) r)ab e§ gar nid)t gemußt, unb fie

ift aud) fd)on tot!" Unb bann fagte er mit feiner Sßogel-

ftimme noer): „Unb ba r)ab id) fyalt fyeut gan§ bergeffen

für ben Jperrn SRabauner §u fodjen. ©o üiel ift mir im

®opf burcr)einanbergegangen! ftd) bin fnnauf, Ijab mid)
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nacft in§ ©rag gelegt, unb mie mid) bann ber bon ber

$o!igei geftört fyat, bin id) über bie Xftauer in ben £ier*

garten hinein. ®a mar alle§ mieber gut, id) glaub e§

bod) nid)t, ba§ ber 9flenfd) fterben mufj, ber ^ropfyet t)at

fid)er red)t! SSenn man ben 2Salb rauften fyört, meifj

man e§. -fto unb ba bin id) im 28alb f)erum, unb bann

rjab id) gemeint, e§ ift nur ber SSalb, ber'S fo firtfter

mad)t, unb §ab gar nid)t bemerft, baß auf einmal fd)on

ber Slbenb ba mar; §u fcEjttell bergest ein Sag! 2lber jegt

merb id) fcrjon mieber orbentlid) fein, unb fodjen unb

alles, gan§ gemi^!"

£)er meifte 9?ebel mar berlofdjen. Collen §ogen auf

mit fct)mar§en glügeln. S)ie Sterne berbargen fictj. $)ie

9todj)t fdjien au§ bem %ai auf§ufte^en unb mit it)rer großen

fdjmargen §anb bi§ an ben §immel §u langen. $on ber

S5ar)n ftieg ein ©tonnen in langfamen Stößen au§ bem

Stompf tjer. £>ie Suft mar falt, unb fie fafeen überall bem

unbefannten £)rorjungen umringt.

$>er alte ^abauner trat auf ben 93alfon rjerauS unb

jagte fd)impfenb : ,,3d) gerj fdjlafen. 3*)r fe$>§> i
a Darren!"

Unb er fcrjrie ben Sfrxaben an: „2)u gar mit beiner §enbl=

bruft! 3n ber Mten! 9Jairfd) hinein!"

3)er Üftugmenfcrj fammelte feine Steine. §öfelinb fagte :

„$)u fannft rurjig fein, morgen mirb orbentlid) gefodjt."

3)er Sllte fagte: „Qd) möcr)t ja gang gern einmal bie

•JJhtfebutter loften. 2öarum benn nid)t?"

„Stein, nein! fagte ber ®nabe, ladjenb. Sieber nid)t!"

@iferfüd)tig fagte ber $lte: „2Ba§ fyabtä $rjr benn
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überhaupt für ®el)einmiffe miteinanb? Unb id) fann einft*

meilen bor beinen Silbern [parieren gef)en! 3)iefe§ 35er*

gnügen überfcfjätrt bu!" ©r mürbe bann anf einmal gang

§ärtlid). „fomm bod) herein! Qdj möcfjt gern nod) ein

bifjl mit bir plaufd)en!"

,,3?ä) bin müb", fagte §öfelinb.

„ge^t auf einmal? fagte ber 2Hte. 9to gut! 28ie bu

millft, no gut! gdj fann ja aud) mit bem Stoffert plaufdjen,

ma§ {ebenfalls gemütlicrjer ift. Stofferl, fomm!" ©r rainfte

bem Knaben unb menbete fid) an ber flehten Sure nocfj

einmal §u §öfetinb um, murrenb unb
f
dmaubenb : „Hftüb,

freilief)! gd) meig fdjon, ma§ bu bift! §)u bift unb bteibft

ein Sonberling!" Unb er murrte nod) au§ bem gimmer

§urüd: „2lber büb bir nur nid)t ein, haft baZ ma§ 93efon=

bere§ i§! 3)a§ lann jeber!"

„gcrj meig, fagte §öfelinb. 2)iefe§ gange Sanb be*

fteljt überhaupt nur au§ Sonberlingen."

„5lu§ ©onberlingen unb au§ trotteln! fagte ber alte

Cfabauner. ($3 tut einem bie 2Sal)I toefy gn anberen

Sänbern i§ bod) aud) nod) ba§mifd)en etma§!"

§öfelinb ftanb auf unb fagte : „28ir tonnen aber mir!*

lict) nod) ein bigl .plaufdjen, menn bu millft."

S)er ®nabe bat leife : „3)arf id) nid)t nod) einmal tjinab?

93itte ! 3d) fomm bann mirflid) gleid) §urüd. 9tor bi§ gur

SDtaer! &er §immel fdjaut §u merfmürbig au§, mit ben

fliegenben fdjmargen getreu!" gn feiner Stimme mar eine

fold)e ©ier, ba$ §öfelinb e§ it)m nid)t oerfagen fonnte.

Unb fdjon mar ber Slnabe burd)§ ©elänber geglitten
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uub liefs ficrj in ben bunffen (harten r)inab. §öfelinb fatj

ben fcf)malen £eib im 93ufcr) flimmern. 28ie ein grrlicrjt

fam£ it)m oor.

Sxmn ging ber 9)toler §öfelinb §n feinem alten greunb

sJfabauner fjinein, in ba§ leere gimmer mit ben fieben

33ilbern an ber roeigen 2öanb.

Srtttetf Kapitel

}a§> fjeft ber SBeinlefe mit 3lnbad)t §u begeben,

fagte ber fammerfänger 3önaS fjicd)! in ber

®egelbar)n §n feinen @etreuen, ift ein guter

alter beutfrf)er Söraucrj, ben mir in (£l)ren galten motten!"

„§eil!" fcfyrie ber ©tubent gran§ gofef Jünger unb

blicfte trojig um ficrj.

Unb alle bie jungen ^etjlen fdjrien: „§eil!"

„3dj banfe $f)nen, nteine jungen greunbe, fagte ber

fammerfänger, mit ber füllen großen ®ebärbe feinet

$önig§ §einrid) 9turje rjeifdjenb. Solange mir nocr; !)ier

auf ber SSacrjt fielen, foll beutfcrje Wct in biefem ßanb

unbergeffen bleiben!"

„3)a§ malte Gbottl" fagte ber Stubent gran§ gofef

Minger, ber einen nod) größeren 90teb Ijatte al§ ber

^ammerfänger.

Sie fangen bie erfte Strome ber $8atf)t am dtyein ab.

„2lber .ftinber, fufyr ber ®ammerfänger fort, ben Söein

bon meinem Söeinberg fann man t)alt ntdjt trinfen. Unb
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nod) ba§u i§ fyeuer überhaupt faft feiner. SBeifj ber Teufel!

$)a§ r)eif3t, ba brause icf) ben Teufel gar nicrjt, id) roeif$

e£ aucf)! 2ßie fott benn t)ier ein beutfcfyer SSein nod) macr>

fen? S)ie gange ©egenb ift tjalt fdjon üertfd)ed)t, öer*

jubet unb oerfaut!"

„ Sßertfd)ed)t, oerjubet nnb oerfaut!" jaulten bie

gellen (Stimmen.

„$)afür r)ab id) ein %a%{ $ier lommen laffen, fagte

ber ^ammerfänger, ba3 SBier ift oud) ein eble§ beutfd)e§

®eroäcf)§, unb fo motten mir bie Söeinlefe mit einem

roaderen $rei§fegeln feiern! ($in ecrjter beutfdjer Wann

fragt ba nicrjt fo genau, ber nimmt atte§ ftymbolifd)!"

„§eü!" fdjrie ber ©tubent ?$xan% Qofef Jünger, ba§

%a$ angapfenb.

„SDie Senöre, fagte ber ®ammerfctnger $u ben ©e*

treuen, fönnen faufen, fooiel fie motten! 5lber bie Söäffe

foflen fid) mäßigen, meil bie (Srfafjrung leert, bafj ber

Söaffift leidet com (Saufen ®er)irnerraeicr)ung friegt. £>a

r)aben'§ bie Senöre beffer, ba merft man nij, bie finb

fd)on blöb."

S)ie jungen Seute lachten, ber Stubent gran§ Sofef

Jünger fdjrie mit feiner tiefften Stimme: „§eil!"

„3a mein lieber SHfinger, fagte ber fammerfänger,

mit feiner fur§en ffeifcr)igen §anb ben (Stubenten hxadenb,

$t)nen lann unfer §errgott aucrj nur au3 Sßerfeben ^t)un

S3ag gegeben l)aben!"

$om Äammerfänger einer 5lnfprad)e gemürbigt §u

merben, fd)tneid)efte bem (Stubenten grang Sofef ^tftnger
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fo, bag ber ®ammerfcmger tf)n tarnte: „@eben§ ati)t,

fonft rutfdjt S^en ber gmider rjerab, fallt in $t)r ÜDfoul

unb i§ berloren!" 2)e§ Stubenten grang gofef ®ifinger

größter ©tolg mar e3, bem Sftmtmerfänger S9na3 ??ied6)X

gum $ermed)feln afrnlid) gu feljen. @r trug ficf> tote

biefer, mit ben bunteften SBeftett unb enorm ber-

fcrjlungenen Sframatten, in bie fein furger §al§ gang

berfanf, r)ielt fid) mie er, ftet§ ben grimmigen Solid auf

ben übermallenben SBaudj gefenft, unb Ijatte fcfjon gang

feinen matenben, miemeiten ©ang erlernt, fo bafj e§> tljm

gelang, in ber -ftacrjt au§ ber gerne mandjmal unter fei-

nem firarjlenben grjlinberlmt für ben ^ammerfänger ge-

halten gu werben.

„Hub jegt, £inber, fagte ber £ammerfänger ber-

gnügt, bebor mir anfangen, Wollen mir nodj) einmal

bie 2Bacr)t am ^ein fingen, bamit ber §err, ber bort

mit ber 2mnali§ fpagiert, aud) eine greub l)at, ba$ t3

nämlid) ein -§ofrat! §ut ab, meine §erren!" Unb er

gog feierlid) feinen t)or)en gtjlinberljut mit ber breiten

Krempe gum ©arten tjin, mo ber §ofrat ©teiger mit

bem gräulein 9lnnali§ ging.

SDie Stubenten ladjten unb fangen.

%ann gog ber £ammerfänger feinen langen fcrjmargen

9fod au§,
fpudte in bie §anb unb fagte : „5lIfo gelm mir

r
§

an, fyurra!" Unb fcrjon flog bie Shtgel, bie ®egel fielen

im £ran§, aber e§ geigte fid), baf$ fein ^egelbub ba mar.

„greubenbecrjer! fcrjrie ber ®ammerfänger. SBo ftedt benn

ber ferl mieber? SHfinger, t)olen§ ben greubenpofal!"
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„greubenbecr)er! greubenftrom! greubenmeer! greuben*

fafj! greubenpofal!"

©in ©erippe, mit einem fdjäbigen langen Salonrocf

behängt, taufte rjinter ben Regeln auf, fträubte ben

®amm feiner bünnen gelblichen §aare, fcrjlug bie §acfen

§ufammen, legte feine £>anb auf§ §er§ unb fagte: „9fteine

$8erer;rung, fyocrjanfelmlicrje Sßerfammlung!"

„greubenbecrjer! fagte ber ^ammerfänger, tief be*

fümmert unb gefränft. 2öo roaren§ beim?"

£)er 6alonrocf beteuerte, mit au§geftrecften Firmen:

n$ü) fycfoe nur nocr) bie §enbln abfielen muffen. 2öa§

tut man nict)t au§ Siebe §ur tatft?"

$)ie Stubenten fctjrien. 3)er £ammerfänger mürbe

§ornig unb fagte: „Sfy^ ©enbln !enn ictj fctjon! Slber,

greubenbecrjer, ba§ fag ict) 3^nen ' 28enn§ mir je|t

ber neuen ®öd)in audj mieber ein ®inb macrjen, i§ e§> au§

groifcrjen un§!"

£)er ©alonrocf fnicfte ein unb räufperte ficfj. „feofy

püerer)renber §err ftammerfänger! -iftie!"

„£ufcrj ! fctjrie ber fammerfänger. gtjre Siebe §ur ®unft

fenn icrj! Ober motten Sie3 bielleicrjt norf) ableugnen?"

„93itte, fagte ber Salonrocf. 3ene§ ®inb, auf ba% ber

§err ^ammerfänger anmfpielen gerufen, ift nur auf

fpe^iellen SSunfcrj ber berel)rung§mürbigen ®örf)in felbft

gefcrjerjen. 2Senn bie§ ber gall ift, fann ein eble§ Wannet

rjer§ nur ferner miberfterjen. SIber ungerDünfcfjt rjab icfc

nodf) nie!"
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,,5hxfd) ! fdjrie ber ^ammerfänger. Stellend enblict) auf
!"

„Steine 3)ebotion!" fagte ba% (Gerippe. Unb e§ f)ob

bie gefallenen £egel auf. 555ie Stubenten fangen: „greu*

benbedjer! greubenftrom ! greubeno§ean! greubenl)efto*

fiter! greubenfeld)!"

ßiigentlid) f)ieß er greubenbad) unb mar eigentlich

^apegierer, lieber aber SSerefyrer öon ®ünfttern, benen

er fid) auf alle Seife anhängen trachtete, l)au^tfäct)Iict)

aber ßlaqueur in ber Oper, mofür er jebod) fein fd)nöbe§

®elb nat)m, fonbern fidj in Naturalien entlohnen ließ,

burd) $ermenbung im §aufe ber ^ünftter unb gemiffe

$ertrautid)feiten, §u benen er fid) baburd) berechtigt

glaubte. SBenn er auf ber öierten Valerie fcom Kammer*

fönger giecfjl get)eimni3boll ergäben lonnte: „gdj meifj

nidjt, mein guter 3öna§ rnu6 lieber mit bem ^ireftor

ma§ ljaben, er t)at mir geftern fo etraa§ angebeutet, aber

er Ijat fid) mit mir nidjt cmSfpredjen tonnen, meit grab

ein Söefucf) lommen [§>," bie§ beglücfte ilm, bafür mar er

bann §u allem bereit, ©r ftellte fid) je|t immer fo cor:

„greubenbactj, über SBunfd) be§ §errn ®ammerfcmger§

giedjl genannt greubenbedjer, totateurclaqueur!" Unb

er ftellte fid) ja fortmät)renb üor, in ber (51eftrifd)en,

menn er einem auf ben gufj trat, auf ber ©trage, menn

er einem %mtx gab, im Sweater, menn er einen im

®ebränge flieg. Unb menn er an einen SBanbfpiegel

irgenbmo lam, blieb er fielen, bie §aden §ufammen*

flappenb, §og ben §ut unb fagte §u feinem eigenen

Spiegelbilb: „greubenbedjer, 9Imateurclaqueur, adjt,
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©tro-^igaffe fiebert!" 2)ie föunftler Ratten itjn gern,

mtf$anbelten irjn unb beuteten irjn au§, al§ billiget ga!=

totum, btö §u jeber Arbeit §u fyaben mar, menn e§ bafür

nur fdjliepd) ba§> Sieb an ben Änbftem öorfingen burfte;

benn er fang audj) felbft, and) bietete er, bie§ jebod), mie

er fagte, nur §um eigenen Vergnügen, ©eine Stellung

in ber ^unftmelt mar aber nictjt ofyne gemiffe ©crjmierig*

feiten, meil nämlid) bie ®ünftler aufeinanber eiferfüd)tig

maren unb jeber if)n für fid) allein Ijaben mollte. Sine

anbere ©crjmierigfeit lag barin, baj3 ftet§, menn er einige

geit in einem §au§ mar, bie ®öd)in ein £inb belant.

(£r benannt fid) übrigens? al§ $ater fefjr gut, forgte für

bie SHnber unb mar ferjr ftol§ auf fie. ©r r)atte bie @e*

morjutjeü, fie nacrj bem ^ünftler §u benennen, in beffen

§au§ bie Sftuttet bamal§ bebienftet gemefen mar. ©r

er§äl)Ite : „gdj fyab mir ma§ augg'ftanben, bie Ie|te geit!

ÜÜtein armer Heiner 61e§af fjat ben £eud)^uften gehabt!"

Unb menn man irjn fragte, meil man ba§ nid)t öerftanb,

erflärte er: „gcf) mein nämlid) ben SBuben, ben id) öom

fammerfänger ©legaf fyib!" $)e§megen mar ja giedjl

insgeheim nod) immer auf irjn erzürnt, meil er erfahren

rjatte, baj3 ber greubenbecrjer im $ol!3garten ein SHnb

frieren trug unb allgemein al§ feinen fleinen giectjl be»

munbern lieg. 5lber ba r)örte bei giecrjl ber Spaß auf, er

rjielt fetjr auf feinen tabellofen Seben§manbel, mie er

benn felbft ber (Mfin nidjt erlaubte, irjn bor Seuten ^u

bu§en, unb aucfj jetjt bon irjr üerlangt l)atte, baß fie mit

irjren ^mei SDtöbln brüben bei feiner ©crjmefter unb bem
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§ofrat blieb, ftcttt mit ®egel §u fdjieben, tt>a§ fie ficfj fo

gemünfd)t rjätre, er aber fanb e§ nnpaffenb.

„greubenbedjer! fdjrie ber fammerfänger. gießen

Sie fid) ben SRocf ait§!"

$)ie Stubenten labten, roeil fie ben Spag fd)on fannten.

„§ocbanfelmlid)er §err, fagte greubenbedjer, bte§ ber*

bietet mir mein Stefpeft öor grjrer fledentofen fünft."

„greubenbedjer, fdjrte ber fammerfänger. 23eim

fegein gietjt man ben $iod auZ."

„9tocf au§, greubenbecrjer!" fdjrie ber Stubent gran^

gofef fifinger.

„§err ©tubiofu§ fifinger, fagte greubenbedjer, öor

ber SBiffenfcfjaft Ijab id) gar feinen SRefpeft! Unb tuollen

Sie ergebenft bemerfen, ba$ Sie nod) gar feine Prüfung

gemacht rjaben, id) aber alle, nnb §mar bie Prüfungen

be§ ZebenZl Sllfo id) bitte!"

„$ffo bann, greubenbed)er! fagte ber fammerfänger.

^nn gießen Sie fid) bie §ofen au§!"

greubenbecfyer griff erfcrjredt an bie Scrjöge be§ Salon*

rod3, ängfttid) bie §ofe hebeäenb.

„greubenbecber! fagte ber fammerfänger. 28a§ ift

triebet an§ ber §ofen oon mir getuorben, bie glmen bie

totalis oorige 28od)e gefdjenft fyat? SSorjin öerfdjminben

meine §ofen alle bei &)wn, greubenbecrjer? Unb Sie

tragen nod) immer bie alte, bie gan$ gerriffen ift!"

„gdj fammle bie oerefjrung^mürbigen §ofen be§ §errn

®ammerfänger§, fagte greubenbecber, benn mein (5r)r*

gefüf)!!" ©r legte §mei ginger jeber £anb gufammen, bog

35ai>r, O ÜKenfd)! 9
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bie oier SfaQet um unb fiacf) mit tiefet (Severe in fein

<per§, oorttmrfäboll miebertjolenb : „Mein @r)rgefürjl!"

„28a§ IjabenS benn mit gljrem ©rjrgefürjl?" fragte ber

®ammerfänger.

„ÜOtein (£rjrgefül)l, fagte greubenbedjer, Verbietet mir,

bie gefragten §ofen be§ §errn ®ammerfänger§ an meinem

bürftigen £eib §u tragen, folange id) mid) felbft noer) nierjt

genügenb ftmftlerifd) ausgereift fürjle. SBenn icf) §um

erften ÜDfole öffentlid) auftreten toerbe unb bie (Gloriole

ber £unft um mid) ftrarjlt, follen aud) bie üererjrten Jpofen

be§ §errn ®ammerfänger§ ftratjlen. grüner nid)t, meil

icr) mid) noer) unroürbig fütjle!" (Sr fprang plöpd) mit

einem ©a£ in bie Suft, ber ^ammerfänger r)atte ge*

fd)oben, bie Ihtgel ftreifte ben (5d)ofj be§ grauenben

©alonrodS. greubenbeerjer brad) in ein greubengeljeul

au§. 2)ann f<f)lug er bie §aden §ufammen, ferjob fein

bünne§ ®efid)t mit bem 33od§bart bor unb fagte, bie

§anb auf bem ^per^en: „Steine £>eöotion!"

,,5lucf) greubentan§ tonnte man ilm nennen", fagte

ber Stammerfänger, öergnügt.

Unb nun tjörte man bie kugeln rollen unb bie Äegel

fallen, greubenbeerjer mederte, bie 6tubenten fcrjrien.

3)er (Stubent gran§ gofef ^itinger in feinem fyofjen

fteifen fragen fehlte ftet§, roorauf greubenbed)er ftet§

fragte: „SBitte, roa§ fann alfo ber §err 6tubiofu§

fifinger eigentlid)?" 3)er ©tubent gran§ gofef £ifinger

ärgerte fid) unb fagte, ben greubenbedjer öeradjtenb:

„(5§ ift ja nid)t einmal fieser, ob er ein ©ermane ift."
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£>er $ammerfänger fagte, befd)toid)tigenb : „®ifinger,

6ie ^oben nichts §u reben, 6ie finb aucfj ein Wiener,

unb ba i§ e§ nie fid)er, in ber £iefe i§ jeber Söiener

ein 3ub!" £>ie (Stubenten lobten, bie ®ugel rollte,

bie $egel fielen. 3)urd) bie genfter ber ^egelbafyn trug

ber SSinb ein (Singen unb ein giebeln Ijer, au§ ben

fleinen Sd)änfen unten ring§, mo au§geftedt mar. ©in

ljeifere§ Ätrier t>alf .einer öligen grauenftimme; bann

mürbe geflatfcrjt unb geftrampft. SIber ber SSinb nat)m

alle§, unb fo mar e§ nur ein fernem fallen. Sftandjmal fing

einer ber Stubenten leife mit§ufuntmen an, einer nacr)

bem anberen fiel ein, unb alle fangen mit, roäljrenb bie

bumpfen kugeln in bie fd)metternben ®egef rollten. ß£

mar ein Wiener Sonntag.

„£)a§ i§> aber nod) gar nir, gegen früher, mo bie grau

£)oftor Qura oen ganzen Sag ba$ Sfteifterfingerborfpiel

gezielt Ijat, ba brüben! fagte ber ^ammerfänger, feuf*

§enb. 9D^ir -m (S^ren! £)er ttnöerftanb ber SSeiberleut

fcrjreit gum §immel." Unb $u feinem §aufe l)inblidenb,

fagte er liftig: „(San mer fror), halft mer ben §errn §ofrat

r)ahenl Sin §ofrat ift ber befte ^Blitzableiter für SBeiber*

leut. ©in §ofrat i§ mie ein gliegenpapier, ba £iden§

alle feft. §eil! Qljr Pannen, ipeil!" ($r fdjmang feinen

®rug unb tranl ilm au§.

£>ie ©tubenten fcrjrien: „§eil!"

„<Sd)ön i§ e3 fd)on fyexl fagte ber ^ammerfänger.

21ber bort oben follt rjalt ber £eutoburger SSalb fein,

\tatt bem bummen Tiergarten!"

9*
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„§eil!" fdnien bie ©tubenten.

„Sfto alles !ann man fyalt nid)t fyaben, fagte ber

®ammerfänger, ber^icbtenb. 2Ber fdjeibt? gdj Wcibc.

3mmer ber, ber fragt! £>arja!" Unb er nafym bte Shtgel,

tjodte fid) in bie Me, fdmpfte bte £ugef in feiner fur§en

ffeifcrjigen §anb, fntff feine fcrjlauen Heinen 93auernaugen

ein nnb §ielte, blingemb. 3)ie Shtgel fcfyofj, bie feget flogen,

ber greubenbecrjer fprang, unb burd) bie genfter raarf ber

Söinb ein paar abgeriffene getjen t>on einem fcrjmacrjten*

ben Sieb herein. 3)ie ©tubenten jaulten bem Kammer*

fänger gu, ber, mit ber treibe auf bie £afel fcrjreibenb,

ftot§ fagte: „©oll ber §err College, ber immer glaubt,

bag er aucrj ben §an§ &aü)§> fingen fann, bod) einmal

r)erau§fommen unb mitfcrjeiben ! 2)a möcrjt fid)§ ja geigen

!

2)enn baä, finber, gehört ba§u! SfJJit bem WM fingt batb

einer ! $lber ben §an§ ©ad)§ fingt man nicrjt mit bem WM,
fonbern ba mug eine beutfcrje Seele mitfUrningen! 5lber

morjer nehmen, bereiter §err College?"

„§eit!" fahrten bie ©tubenten.

„Qiefy e$ ben tarnen nidjt oielteicfjt?" fragte ber §of*

rat ©tel§er, beforgt feinen fragen auffdjlagenb.

„2lber §err §ofrat, fagte gräulein $lnnali£, üergnügt.

SBie lann e§ benn im greien gießen?"

„@§ fann aud) im freien gießen, gräulein totalis,

belehrte fie ber §ofrat. 2Benn nämficfj mie i)ier bie Suft

fic£> an einer SSanb be§ §aufe§ bricht unb folglid) au§

irjrer $id)tung geworfen mirb, tnoburd) natürlicfj ein Qua,

entfielen mug, tuenn aud), mie icrj §ugebe, ein fo geringer,
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bog man il)n oielleidjt gar nictjt fpütt, raa§ aber ja feinet

meg§ beroeift, ba$ man fidj) nid)t bod) berfüfyten fann."

„28enn ©ie glauben, fagte gräulein 5lnnali§, fönnen

mir ja hineingehen." ©ie faf) ben Jpofrat an. ©ie far)

bie gange geit ben §ofrat an, ifjren 3uuug fudjenb.

9lber ber Jpofrat trug bunüe drillen, ba roaren feine

blauen 9Iugen metjr §u feigen.

„gcf) meine nur megen ber Qamenl" fagte ber §ofrat.

„SHnber, fagte bie (Gräfin mit einem raffen (5nt*

fcrjlufj, mir muffen ja jegt überhaupt gurüd! SBir Ijaben

bod) bem Dnfel oerfprodjen! $)a§ Ijeijjt, öerfproben fjaben

mir3 ja nidjt, id) l)ab iljm geftern nod) au§brüdlid) gefagt,

baß e§ gar nid)t fidler ift, ob mir Ijeut lommen fönnen,

aber ber alte §err ift e§ einmal fo geroölmt, bafj mir jeben

©onntag fommen, unb üorigen ©onntag finb mir bod)

aud) nidjjt gefommen, unb feit mir tjeuer gurüd finb, maren

mir ja nod) feinen ©onntag bort, alfo ba muffen mir fyeute

bod) mirflid) — unb menn ber §err ^ammerfänger feine

jungen £eute bei fid) fyat, ba r)at man ja bod) nid)t§ oon

iljm, grauen ift ja nun einmal ber Eintritt in bie Siegel*

baljn oerboten! ©ott, er Ijat bod) red)t! 3)a§ rjeijst, ba$

ein SRann mie er an biefen $8urfd)en ®efd)tnad Ijat? 3d)

finbe ba$ rüfjrenb ! Unb ba bin id) gang gt)rer Meinung,

baft man feinen 2Bunfd) einfad) refoeftieren muß, aber ötel*

leicht, gräulein 9Innali§, tonnten ©ie ifm bod) für einen

Slugenblid rufen? üftur für fünf Minuten, bie follen einft*

meilen allein §eil fdireien! S)enn ©ie, gräulein 2lnnali§,

fönnen bod) alle§ bei ilmi! 3)a§ Reifst, id) meife fd)on,
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menn er einmal roa§ ntdjt mitt, ba gibt§ nid)t§! $>a§

brauchen (Sie bod) mir nidjt erft §u fagen, nidjt roat)r?

2lber bielteid)t bocr), gräulein 2Innati§, nid)t? 9htr auf

fünf Minuten, mirflid) ! 2)te $inber möchten tf)m fo gern

menigftenS Slbieu fagen!"

2)ie ®inber bebrängten gräufein 9muali§, ficrjemb unb

§mitfcf)erab : „Sa bitte, gräulein 2lnnali§, bitte fct)ört!"

2)te ®inber maren größer al§ bie üDtoma. 5(benb§ t)ielt

man fie für ©djmeftern. (So gut tjatte fie ficrj erhalten.

9to ba§ flaffifcfye Profil mar bei ber Sftama fcbon etmas?

fcrjärfer. 5Iuf it>r flaffifd)e§ $rofü mar fie [et)r ftofe. 6ie

behauptete ber 9tat)I ctfmltä) gu fefyen; unb bie 9tot)l ärgere

ba§ fo, baß fie fid) bloß be§t)alb gemeigert rjätte, mit it)r

befannt gu merben. 3)ie fRal)I r;atte fid) mirflid) gemeigert.

„2iehe (Gräfin, fagte gräulein 2mnati§, 6ie miffen

bod), für (Sie tat id) alles, aber in bie §örjle be§ Sömen,

nod) ba§u menn ber £öme ®egel fdjeibt — nein, foüiel

©ourage b,ab mcr)t einmal id)!"

2)ie ©räfin fing §u lacrjen an. 2)ann narjm fie grau-

lein 5tnnali§ bei ber §anb unb lacrjte nod) immer. (Sie

fagte: „Sa ba§ gräulein 5mnali§!" unb Iad)te meiter.

S)ie SHnber fagten: „Sa ba§ gräulein 5mnali§!" unb

ladjten mit.

„3)a gibt§ gar nitf)t§ §u lachen! fagte grctulein 9lnnali§.

SSerfucrjen (Sie'3!"

„Um ®otte§milten, nein! rief bie ®räfin, ladjenb.

2)enn ba gibt§ mirflid) nid)t§ §u lachen!" $(ber fie lactjte

nod) immer.
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,,5d) fürcfjte nur, ba$ fid) bie jungen Tanten oerfitljlen

roerben", fagte ber Jpofrat, burd) feine grauen Briden bte

langen §älfe ber SHnber betrad)tenb.

„Steine Säbeln? fagte bte (Mfin, lacrjenb. ©ort,

Jpofrat, ba fennen ©te bie Säbeln fd6)Iedt)t ! SDte finb ah*

gehärtet tote (£3fimo3 ! £>a3 fjeißt, id) meijs nid)t, td) !enn

ja bie ß&fimo§ nid)t, id) mein nur, benn meine Nabeln

laufen ja §u §au§ im ©arten aud) faft nadt fjerum."

„(Sie merben bie gttbianer meinen, nid)t bie (S§fimo§",

fagte gräulein totalis.

,,©ott, toiffen Sie, gräulein totalis, in ber ©eo*

grapfjie! fagte bie ©räfin. 5lber natürlich) nictjt, baß ict)

nid)t ben 28ert einer grünblid)en SBilbung $u fd)ä|en

müßte! gm (Gegenteil, id) fag ben Zubern alle £ag:

finber, menn ü)r aud) Stomteffen feibS, if)r müfjtS ma§

lernen, il)r bürftS rticfjt fo blöb bleiben, bie^eit ift borbei!

5lber bod) i)auptfäct)Iict) eine fünftlerifdje 93ilbung, nidjt?

6§ muß bod) nod) ein Unterfcrjieb fein! 9?ein mie bie

gubenmäbeln fann man fie ja fcrjließlid) nidjt aufrt)ad)fen

laffen! £)a§ fyeißt, glauben (Sie nur nid)t! $d) bin bie

erfte, bie anerfennt, toaS an ben guben ift! gd) fag ben

®inbern immer: 2a<i)t§> nid)t, neljmtS eud) lieber ein

93eif£iel! !Thxr natürlid), toaS für ein Qubenmäbet pa$t,

pafct bod) belegen nod) lang für eine Komteß nidjt!

Unb fdjliejslid) rcärS enblid) Qeit, ben §errfd)aften ein*

mal $u geigen, ba$ tuir aud) nocr) ba finb ! 3^ öitt (Sie,

ba fyeifjtS immer, mir finb erflufio ! 2Bo benn? 28ie benn?

3d) toollt, mir märend! Natürlid) Jjoctjmütig §u fein fyxben
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mir ja gar feinen ®runb ! 2)a bin id) bie erfte, bie ba%

öermirft! gcr)
f
a9 &en ®mbern immer: 9<hir nicrjt f;ocrj*

mutig fein, bie geit ift üorbei!"

,,8dj) glaube mirflid), fagte gräulein 9lnnali§, e§

mirb für ben §errn §ofrat beffer fein, mir gefjen hinein.

Senn man unfere fdjarfe £uft ba rjeraufjen nict)t gemörmt

ifi! 2Sir rjaben bod) rjier ba§> reine §od)gebirg!" Unb in*

bem fie fid) mit ifyren fdjmeren Schultern langfam §um

§aufe menbete, fagte fie §ur ©räfin: „kommen Sie nid)t

botf) nocf) ein biftf mit?"

„Unmöglid)! beteuerte bie (Gräfin. 28ir muffen hinein,

e§ ift bie f)öd)fte Seit!"

„Sllfo bann! fagte gräulein 5Innaü§, irjr bie §anb

reidjenb. Unb i)offentIid) red)t balb auf SBieberferjen!"

„D id) !omm fcfjon nod), ^rubelte bie ©räfin, Srmen

$bieu fagen! S^ Qe*) nur n°d) mit ben ^inbern ein bifjl

burd) ben ©arten. 2Ba§ follen mir benn fd)on in ber

&tabt? 3<i) &m la f° fr°fy rjier ^eräugen, id) liebe ba§

Sanbleben! 3)a§ fjeij3t, bie (&tabt t)at ja natürlid) audj

mancr)e3 für fid), gar unfer Sßien, id) fag ben £inbern

immer: 6§ ger)t bocrj nicfjtg auf ber SBelt über SSien!

Unb mirflidj leben fann man ja nad) meinem ®efürjl nur

in einer großen ©tabt! $)a§ gemiffe gluibum in einer

großen Stabt, alfo id) fenne nid)t§, ma§ meinen Heroen

fo gut tut! 3d) Vergöttere SSien! 2)a§ rjeigt, natürltcr)

barf man nidj)t blinb fein, e§ ift ja fcrjredlid), mie bei un3

alle§ gurüdbleibt! SBenn man ha nur irgenbeine mittlere

beutfcrje &taDt nimmt, alfo SSien muf3 fid) ja mirflid)
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fd)ämen, id) fag immer: äßien ifi ja nur nod) ein grofceg

$orf!"

,,gcr) fer)e Sie bann alfo nocrj?" fagte gräulein 5Innali§

Iäcrjelnb nnb ging mit bem §ofrat in§ §au3.

„2lber natürlid)! rief bie ©räfin. §offetitüct) mirb

balb genad)tmar)lt, ba$ e§> nicfjt mieber gar fo fpät mirb,

bi§ man nadj §au§ fommt! gdj mu
f3
nur ^^ wü ben

äftäbeht ein bi^l burtf) ben ©arten laufen, gum ©nten*

teid) mit ber lieben Heinen ^enbeloilla! -ftein, ba§ ift

entgüdenb! fommt3, finber!" Sie natym bie §mei lang

aufgefd)offenen Säbeln, eine xefyfö unb eine linfS, Ijängte

fid) ein nnb marfcrjierte mit ilmen lo§, fie mar oon ben

brei fcrjmalen ©efialten bie fleinfie nnb irjr fefter Schritt

ber jüngfte. Sie famen aber nicrjt bi£ ^um ©ntenteicr),

fonbern bogen ein, in ben fcrjmalen 2Seg tjinter ber fegel*

baljn. £)ort manbelten fie r)in unb r)er, im mirfcrjenben

£ie§. S)ie Säbeln maren fo fror), meil bie SJcama fo luftig

mar, ba mar fie fo lieb ! Unb bie Sttama ergätjlte in einem

fort unb lachte; unb bie Sttäbeln rjörten §u unb lachten

mit. £)urd) bie SBretterroanb rjörten fie nebenan in ber

®egelbatm bie rollenben fugein, unb mie bann in§ federn

bes greubenbecfjer3 unb mitten burdj ben Tumult ber

§ecf)enben Stubenten mieber be§ fammerfänger§ fcfjmar^

einfcblagenbe Stimme fufyr. £)ft fdjrie bie Wlama plöfy*

lief), rift bie Nabeln an fid) unb geigte itjnen roa§ auf ber

SBiefe, bie Säbeln liefen rjin, fanben aber ni&ß, bie

Warna tnufjte fiel) getäufcfjt rjaben! %ie Warna rjettte

ficrj aber nidjt getäuferjt, fonbern e§> mar nur, meil ber



— 138 —

®ammerfänger nebenan eine fetner faftigert ®efd)id)ten

mit -m germanifdjen 2lu3brüden begann. S)a fdj)idte fte

bie Säbeln auf bie Söiefe meg, unb big fie roieberfamen,

ftanb fie, firf) auf ben ftetyn ftredenb, burd) bie Bretter-

manb fyorcfyenb, auf bie geliebte fd)impfenbe (Stimme.

9fl§ gräulein 5mnaH§ mit bem §ofrat in§ QauZ trat,

fragte fie, in ifyrem unfenntlidjen £on: „9hm? 28ie ge*

fällt 3f)nen bie berühmte Gräfin?"

„£)ie 3)ame forrigiert tfyre Meinungen etma§ rafd)",

fagte ber §ofrat, lädjemb. 2lber er bereute gfeid), fo un*

öorfid)tig §u fein, unb fügte beforgt tjingu : „ Übrigen^ foll

fie ja einen giemlidjen ©influg fyxben? gd) i)öre roenig*

ften§. ©ie fdjeint ja aud) fet)r regen unb lebhaften ®eifte§

^u fein, unb geraiffe SBiberfprücfje liegen rooI)I mefyr in

ber roeiblicrjen Statur überhaupt."

„ga, nehmen ©ie fid) in ad)t! fagte gräulein 9mna*

Ii§. ©ie I)ält ficE) immer in ber Wäfye öon einflußreichen

Seuten auf, ba fann man nie miffen!"

,,3d) fyöre, fagte ber §ofrat befmtfam, ba$ Sfyr

Vorüber ifyr fefyr freunbfdjaftlid) gefinnt ift."

„Vielleicht fie mefjr il)m", fagte gräulein 2mnali§.

©ie ging auf ber ©tiege borau§, ber §ofrat fonnte ifyr

©efid)t nid)t fetjen, unb menn man nid)t if)r ©efid)t fafy,

mußte man fd)on gar nid)t, ma§ fie meinte, ©ie fufyr

fort: ,,©ie ijat übrigem? mehreren Vorgängern meinet

93ruber§ bie eiferne $rone berfdjafft, baZ fcr)eint feft*

gufte^en."

„Vorgängern?" nneberfyotte ber §ofrat fragenb.
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„gd) meine, fagte gräulein 2mnali§, einigen §erm,

bie meinem 23ruber bei it)r darangegangen finb."

2)er §ofrat oerftanb fie \t%t erft unb fagte mit

einem trocfenen Säcbeln nm ben enttäufctjten 9Jhmb:

„m fo!"

„£>ie eifeme frone foll ja giemlicf) Derbreitet fein",

fagte gräutein 2Innati§, bie %üx in it)r gimmer öffnenb.

2)er §ofrat trat ein nnb fagte: „$crj t)ätte Syrern

S3ruber fo lotjale 2öünftf)e gar nict)t §ugetraut."

„3a bie SSünfdjje ber Männer finb rounberbar, fagte

gräulein 5lnnati§. (Sine grau berfteljt ba§> gar nicrjt fo.

Slußer grauen ttrie bie (Gräfin. Unb <5ie, lieber §ofrat,

müßten e§> bod) aud) üerfte^en? yiifyt?"

Sie faf) ir)n mit ifyren großen grauen klugen an. 3*)m
mürbe flar, bafj fie fid) boct) fer)r öeränbert t)atte. S)ie§

bermirrte ir)n, unb er fagte melandjolifd): „darüber märe

ja nun mancrje§ §u fagen! 9Jär ift ba$ aud) nid)t leicfjt ge*

morben, aber ba$ Seben ift eben bod) anber£, al§ bie

Sugenb benft. 3^) bin gern bereit, gfmen gelegentlich

§u erflären, roie ba§ eigentlich) alle§ fo gefommen ift mit

mir." Unb gögernb fügte er bann mit leifer ©timme noct)

fyngu: „9Jär märe ba§ fogar red)t ermünfd)t." ($r fat)

meg. Qljre grofce ©eftalt blieb unbemeglid) unb fie be=

tradjtete ben nacfjbenflidjen, ein menig üorgebeugten

§errn, ber bie graue Sörille je|t abnahm, bie ®läfer an*

fyaucrjenb unb au§mifcrjenb. 2lber feine blauen 51ugen

maren müb unb fjatten rote Räuber, e3 maren nidjt mein*

it)re blauen klugen. 3)ann fagte er auf einmal nod), aU
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menn er allein im gimmer märe: „©§ fann nie $u \pät fein,

etma§ gut §u macfjen."

„Qcr) muß nod) einen Moment in bie ®ücr)e, fagte

gräulein 9Innali§. gcrj fomme gleid) roieber. 3>ann, §err

§ofrat, fönnen§ mir ba£ £eben erffären."

©r fagte, oon ifyrem £on irritiert: „Sa, (Sie finb r)alt

immer gut aufgelegt, gräulein 2lnnali3, immer nod)!"

„SSarum benn nid)t? fragte gräulein 51nnali§, fctjon

an ber Stire. Unb roiffenS, raa§ id) finb, Jperr §ofrat?

äftan rairb bod) eigentlid) bon gatjr gu $ar)r immer beffer

aufgelegt, nicrjt?"

©r rjörte nocr) irjren ruhigen bollen Schritt auf ber

Stiege, (Sr rjatte fie fid) anber§ erwartet! ©r fanb in

ifyr nidjtö mel)r oon bamaB, bor §roan§ig S^ren. ©elt*

fam mar ba§\ $ebor er fie tjeute raiebergefeljen l)atte,

far) er fie nod) immer gan§, roie fie bamal§ gemefen mar.

3ej3t aber roid) baZ 23ilb §urüd, unb e§ mar ir)m, al3 l)ätte

er fie jegt erft berloren.

(£r fanb ba§ gimmer lieb. Sauter alte 6ad)en. (£in

groger 35auern!aften, au§ bem e3 fo gut nad) SSäfcrje rod).

£>ie ©effeln maren rootjl aud) il)re fecr^ig, fiebrig Satjre

alt. ©ine 93iebermeieruf)r; fie ging falfcrj, fdjlug aber fo

tief unb fo boll, faft roie eine $ird)enul)r. Unter einem

@la§ftur§ ber 9ftt)rtenrran§ il)rer Butter mit bem 2)a*

tum ber §od$eit: fiebenten Stegember 1874. 3fl§ bie

Butter biefen ®ran§ trug, fiel bem §ofrat ein, mar bie

Heine $lnnali§ fcfyon §mei 3a*)re olt; ber gute alte £ier*

ar§t fyatte fid) bitten laffen unb gab erft nad), ofö fid) ber
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fünftige 8öna5 ^)on kife Su tnelben begann. S)a f)ing

ber btcfe £ierar§t gied)l au§ §ennborf an ber Sßanb, mit

bem pfiffig oergnügten gägergeficrjt; er r)atte jebe§ gmeite

galjr ein fleine§ Sdjlagerl nnb lebte nocfj immer üergnügt,

mar toofjl nocrj immer hinter ben Säbeln l)er unb lieg bciZ

(Saufen nod) immer ntdjt! Unb neben itjm r)mg it)re

SRuttet an ber Sßanb, im großen fdjmargen ^opftucr), ein

tüd)tige§ Stüd öon einer ljanbfeften unb rigelfamen 28eibs>*

perfon, fie f)iefj nitf)t umfonft bie refdje SJkrie, al§ fie nodj)

Kellnerin im 25räuf)au3 mar, fogar ben fcfjlauen Otiten

t)atte fie bod) §ule^t untergefriegt. Unb ha t)ing aucrj bie

2mnali§, al§ gan$ junget Sttäbl! Sa f° ^ar fte bctmalg,

in ber Strafif im SSogen an ber 23rüde. Sa oa^ tt>ar °^e

totalis!

„60!" fagte gräitfän $nnali§. 6ie fanb ben §ofrat

üor ifyrem SBüb. ©ie nidte unb fagte: „Sa bie fdjönen

blonben göpf finb meg. Sd)aun§, mie grau id) fdjon

toerb!" @an§ ftol§ bog fie ifyren fdjmeren ®opf üor unb

lieg bie paar meinen %äben an ben ftarfen 6cfjläfen

fefjen. „9?o bor glmen braud) id) mid) ja aber nid)t

gu genieren! ®a§ bigl, ma3'3 nod) tjaben, fdjaut aud)

fcr)on red)t Ijerbftlid) au§, im ©arten t)at man ba§ gar

not fo bemerft! 3a mein ©ott, §err §ofrat!" Unb fie

feufete, lactjenb, unb fegte fid) beljaglid). %a ber §ofrat

fdjroieg, mieberfyolte fie nidenb: „3a ja, §err §ofrat! &§>

i§ fd)on nicrjt anberä! 3un9er ftno ^ir alle gmei nicr)t

morben!"

2)er §ofrat fag neben itjr, fie fdjtoiegen. £)a fct)tug
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bie alte Utjr, mit irjrer tiefen Stimme einer ernft ermarj*

nenben ®Iode. $)er §ofrat fut)r auf unb fagte plöpd):

„gcfj r)abe meinen grrtum ferner genug gebüßt."

gräulein 2Innali§ fagte: „(5rfcr)rec!en§ nid)t, bie Urjr

ger)t gan§ öerrüdt, aber ict) rjab irjren SHang gern."

„9mnali§!'' fagte ber §ofrat, gefränft.

3t)re ©timme mürbe rjart, al§ fie fragte: „gct tt»a§

meinend benn eigentlich)? 28a§ für einen Saturn?"

S)er §ofrat fatj fie an, al§ ob er e§ nid)t glauben fönnte.

3)ann hat er nocr) einmal: „2Innali§!"

, f
^ein, §err §ofrat, fagte fie langfam, geannaüfelt

mirb jettf nij meijil Wlöfyten un§ bod) bie Seut au§*

lachen, in unferen Sauren, nicrjt?"

£>er §ofrat fcrjmieg, oor iljrem fteinernen ©efid)t mit

ben fpradjlofen grauen klugen. 2)urd)§ genfter fam ber

Qtefang ber ©tubenten t)erein. 3)er §ofrat öer^og ben

ärgerlichen Sftunb unb fagte mit feinem bitterlichen Säcfjeln:

„%>&) einmal! ©eit icfj r)ier bin, fingen bie ba$ je|t fdjon

§um tnertenmal!"

„ga, §err §ofrat, fagte gräulein 3Innali§. 3Jton

fingt nod) immer bie 3ßad)t am SRljem ! @§ bleiben biefelben

Sieber, nur rjalt bie Seut merben anber§." Unb luftig fragte

fie: „©rinnern ©ie fid) nod) an bie ©ebanfeier in grei-

laffing bamal§? 9So ber SönaS f° biet SBürft gefreffen

r)at, baf3 il)m fd)led)t gemorben i§? 2)er i£ bamalä grab

in bie fechte ^lafj fommen, e§ mar fein erfter groger SRaufd),

unb alle §roet ljab id) eud) führen muffen, ba t)aht$ ben

gangen §eimmeg ununterbrodjen bie ^ad)t am SRr)ein
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gebrüllt, bi§ bann in 9Mln enbtid) ein $3ad)mann fom-

men i§! Sa K §err £°frat, erinnern ©ie ficr) nur!"

3>er §ofrat fragte : „Seifet gf)r trüber fjeute aucf) nocf)

fo öiele SBürfte?"

gräulein 2mnali§ lad)te oerneinenb.

„©eljen (Sie! fagte ber §ofrat. Unb e£ tüirb and)

gar nid)t tum ir)m verlangt! 3ßeil er eben ein ®ünftler

ift, bie fyxben§ gut! S3ei $olitifem aber befterjt man ba*

rauf, menn einer ficfj einmal al§ @t)mnafiaft an ®nacf*

mürfien überfreffen rjat, baft er bann bi§ an feine feiige

<Sterben§ftunb immer lieber genau bie nämlidje 2m*

gatjl oon fnadmürften frißt, fonft ift man nämlicfj fein

(£r)arafter! 3^) *)aD , a^ iä) älter tourbe, gefunben, baß

mein Sflagen bie triefen SSürfte nicrjt met)r oertrug. ®a§

ift ba§ gange @et)eimni§ meiner fogenannten politifdjen

Söanblungen, über bie ficrj bie Ferren gournaliften fo

aufregen! S5erfter)en (Sie, roa§ id) meine, gräulein

5mnali§?" (Sr tjatte baZ Ijocrjmütige Säcrjeln au§ feiner

£arlamentarifd)en 3eü-

„9Jber bafür finb§ ja bann aud) §ofrat g'toorben, §ur

93clormung", fagte gräulein 5mnali§, ungerührt.

2)er §ofrat füllte fid) ir)r jettf überlegen unb erflärte

lebhaft: „gn Öfterreict) rjat jeber irgenbein Sieb, ba§ er

fingt, ber fingt bie 28ad)t am 9ft)ein unb ber ba% §ej

Slooane, ber ben Suegermarfcrj unb ber ben $aribalbi*

marfcr), unb jeber glaubt, e§ lommt fonft auf gar nicfjtö

anbers an, al§ baß fein Sieb gefungen mirb. 28er aber

ber Meinung i§, bafj fcpepd) ber Staat baöon allein



— 144 —

nidjt leben fcmtt, ber mirb fogleid) in 91d)t unb Söann ge*

tan. $)a ift man bann ein Verräter! @§ ift nämlicf) merf*

tuürbig, mie gut fiel) biefe politifcfyen Sänger eigentlid)

bod) nntereinanber alle oertragen, obmotjt jeber ma§ an«

bere§ fingt! Verlangt mirb eigentlich) nur, bafj man irgenb*

roo mitfingt. 3)ann ift e§ fdjon gut; roa§, ift gan§ gleid).

Wlan nennt ba§: feine nationale $flid)t erfüllen. Sßenn

aber jemanb einmal fo unt>orfid)tig ift §u fragen, roa§

benn au§ bem <&taat babei merben fotl, ber bod) fdjliejslid)

aud) nod) ba ift unb aud) nocr) leben milt unb ja leben muß,

bamit bie §erren «Sänger ungeftört meiterfingen tonnen,

über ben ftürgen alle Ijer. 3)a§ mar mein SBerbrecrjen! gd)

t)abe e§ für unerläßlid) gehalten, erft ben <&taat in £)rb*

nung §u bringen, ja ba man ba§ jetjt bod) eigentlich gar

nid)t merjr einen Staat nennen fann, überhaupt erft mieber

ben (Staat l)er§uftelten, beoor man fid) auf ein fo gmeifel-

r)afte§ @£perttttent einlädt, unb ba man bod) nidjt einmal

mit ber intelligent fertig geroorben ift, nun aud) nod),

um bie $ernnrrung in§ ®ren§enlofe §u fteigern, ben un*

gebilbeten Sftaffen ba§ 28al)Ired)t gibt! 9hm e§ mirb fid)

ja geigen, mir merben§ ja fetjen! Wlein einziger geiler

mar ber, ba$ icfj fdjon öor brei garjren gemußt fjabe,

ma§ bie anberen erft in §e^n %at)xen miffen merben, aber

bann mirb§ §u fpät fein! Qu Öfterreid) tut man nämlid)

immer entmeber ba§, ma§ erft in fmnbert $al)xen möglich

fein mirb, ober ba$, ma§ man fdjon oor tmnbert galjren

t)ätt tun muffen, nur nie ba$, rva$ gerabe jejjt not*

menbig unb oernünfttg mär! 31ber icr) langmeile Sie,
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Kräutern $Innaü3! (Sie ttttcreffterett fid) mofyf nicbt für

$oütif?

,,gd) intereffiere mid) nidjt befonberg für $o!itif,

fagte gräulein 9Innali§, in ityrem berfüllten £on. 5lber

id) fann mir fdjon ungefähr beulen, roie ba$ eigentlich)

mar. 6ie finb rjalt aud) in ber Sßolitif ^u gefreit getoefen.

Ober §u früf) gefdjeit. 9Kan fotl lieber nid)t §u frül) fo ge-

fcbeit fein, §err §ofrat ! 2)a§ bereut man bann manchmal.
"

„gdj bereue nid)t§, fagte ber §ofrat mit feiner aus=

gerrocmeten (Stimme. SSarum benn? gd) fann£ ab*

märten, 3d) fcfjaue je|t rurjig §u, ba§ ift fogar gan§ luftig.

S)te 9fa>fle be§ ruhigen 3ufcrjauen§ ift bie einzige, in ber

man fid) r)ier§ulanbe nid)t blamiert, gd) bin ganj §u*

frieben, e§ get)t mir gang gut." (£r rjielt ein, fat) bor fid)

unö mieberfyolte bann, bie «Stimme fenlenb: „3n poli*

tifdjer 93e§ief)ung gerjt§ mir gan§ gut, ba fyahe id) roirüid)

nid)t ba§ geringfte §u bereuen."

„9f?ed)t tjaben (Sie, fagte gräulein 9lnnali§. S)as

mein id) aud)! 9^id)t§ bereuen unb x\\&ß bebauern, fo

roie§ fommt, ift§ immer am beften, unb toa§ nicrjt ift,

foll fjalt einmal nid)t fein, borbei ift borbei unb morgen

ift aud) nod) ein Sag, nid)t tt>ar)r? $>a werben mir un3 ja

fer)r gut berftetjen, §err §ofrat!"

„2Bor)I bem, ber fid) fo Reiter refignieren lann! fagte

ber §ofrat. Unb id) münfcfje glmen nur, bajs e§ aufrichtig

ift!" ©r martere. (Sie fagte m&ß. @3 Hang gereift, al§

er fortfuhr: „2iber nid)t jeber tfdi fyalt 3^e Begabung,

fo leicfjt #u bergeffen unb §u berfduneren."
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„gdj f)abe nicr)t§ üergeffen, fagte gtäulctn 91nnali3 in

ifjrem unburcrjbringlidjen Xon, o nein, llnb roa§ f)ätt

idt) benn §u oerfduneren? 28a§ benn?"

2)er §ofrat fragte: „§aben Sie fid) öor grüangig garj*

ren eige'ntlid) gebaut, baf3 Sie in §roan§ig Sauren —

"

(Sr fiodte, fncfjte, fanb ba§ rechte 28ort nicrjt ober Der*

mieb e§ unb rütcf) au§, inbem er fagte: „9?odj immer

3^rem trüber bie Sßirtfdjaft führen merben?"

„@§ ger)t mir gang gut babei", fagte gräulein 2Innali§.

,,3d) groeifle nicrjt baran, fagte ber §ofrat, aber

intereffieren mödite micr), ob Sie fid) bor §roan§ig galten

ba§ fo gebad)t fjaben!"

„£)a§ mär bod) fab, fagte fie, roenn afle3 immer fo

fam, mie man fid)§ beult."

©eftig fagte ber §ofrat: „3ebe§ 9Xcäbd)en roünfcrjt fid)

bod) —" ©r fjielt ein unb ermahnte fie: „Seim mir bod)

aufrichtig! 3Wd>t?"

„£)af3 fie nict)t eine alte Sungfer roirb, meinen

Sie? fagte gräulein 2mnali§. §err Jpofrat, e§ ift nicrjt

fo arg."

„®eroiJ3", fagte ber §ofrat begütigenb. „Sie finb ja

nod) nictjt alt, geroi^! Slber —

"

Sie fiel itjut in§ Sort: „(£(jer nod) alt."

(£r far) auf, er oerftanb nicrjt recfjt, roa§ fie meinte;

unb al§ er e§ bann §u öerftefjen glaubte, lonnte er fid) nicrjt

benlen, baj3 fie ba§ gemeint fjaben tonnte, ©r fafj fie an,

aber auf ifjrem großen unbemegricfjen ©cfictjt mar nicr)t§

§u ertennen. (5r mürbe unfidjer, fie fagte: „2Benn Sie
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im Parlament nid)t gefdjidter getnefen finb, rounbertg

mid) nid)t, §err §ofrat!"

Ertappt fagte ber §ofrat: „gdj toeiß ftidjt, warum

Sie e§ einem alten greunbe fo erfahrneren tuollen, fiel) mit

3*men rurjig au^ufpredfyen."

„3dj anerfenne ja, fagte gräufein 5lnnali§, bafj 6ie

ba§ 93ebürfni§ t)aben, mir £roft §u fpenben. 2)a§ SO^at-

Ijeur i§ nur, baj3 fid) l)erau§ftellt, baß icfj gar nidjt troft*

bebürftig bin. 5lber bafür tonnen 6ie ja ruirflid) m&ß,

es> i§ meine ©dntlb."

„6ie finb nidjt mein* biefefbe", llagte ber §ofrat.

„Unb ©ie?" fragte gräulein 2Innali3.

<&an$ leife fagte ber §ofrat: „3$ fei) «Sie nocf)

immer, ruie bann, tuenn idj) beim ®fodenfpiel geruartet

t)ab, auf einmal unter ber Satern ba§> blonbe ^opferl

au§ ber Mgaffe fdjofj!"

„28iinfd)en 6ie fid) bod) ba§ nidjt! fagte gräulein

5mnali§. S)a§ mär rjeut gar nid)t§ für ©ie! .
SBeim

©locfenfaiel §ief)t§ §u ftarf!" (£r ftanb auf. ©ie lieg fid)

nid)t rühren unb fagte nocfj: „$>enfen£> nur, mie§ t)a

manchmal ben SBinb t>on ber ©algad) rjer an ben ÜD?o§art

rjaut! 9ßein nein, §err §ofrat! 3)a3 mär l)eut ruirflicf)

nir, mei)r für un§!"

„9hm ja", fagte ber §ofrat. ©r irrte burd) ba§ 3^mmer

mie jemanb, ber oergeffen Ijat, rua§ er eigentlich) fucfjt.

„§aben§ rua§ oerloren?" fragte gräulein 9Innafi§.

$)er §ofrat etfctjraf unb fagte fdjnell, inbem er fiel)

mieber fe|te: „£) nein, ban!e fet)r!" @r martete, bann fagte

10*
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er plöMiri), fyrftig: „Unb fo i)ab id) micf) jeijt roenigften?

überzeugt, baJ3 e§ ^nen immer gut get)t unb baß ©ie §u*

frieben finb, ba% freut mid) fel)r! ®Iüd'M), roer ba% Don

fiel) fagen fann! Unb ©ie lönnen ftcrj ja fagen, baf3 ©ie§

öerbienen! ©ie rjaben 3ftr 2eben Syrern trüber §um

Opfer gebracht! Unb mit freubigem ©inn, rote id) fet)e!

Unb ba§ roirb eben immer belohnt!"

,,©an§ fo gut unb fagen§ ba$ bem S9naS- ^ef 5täu*

lein ^Innatig, lacrjenb. $>a tonnten^ roa§ erleben! üflein,

§err §ofrat! (£r rjat mir ein Opfer gebracht, (Sr bringt

mir fogar ba§ Opfer, nicr)t §u heiraten. Ofjne it)n mär

td) ein arme§ 28aferl! Ar fo lann id) micr) ja roirflid)

nicrjt beflagen. JJdj W*3 gar nid)t beffer treffen tonnen.

Xut mir leib, §err §ofrat!"

„ß& Reifet bocfj aber, fagte ber Jpofrat, baf$ er bie

(Gräfin heiraten roirb?"

gräulein 2Innaü§ fdjlofj ityren £on roieber ein unb 50g

ifyr ©eficrjt 51t. „3)ie öeute reben oiel. harten roir§

tjalt ahl" Unb irjre ©timme rourbe roieber r)eH, at§ fie

nod) fagte: „harten mufe man t)alt fönnen. 3)ann fommt

afle§ einmal, §err §ofrat! Wlanfyex aber oerpaf3t3 aud)

roieber mit bem SBarten. Unb fo t)at jebe Seben^regel

ein Sodj, e§ i§ fcfjon ein ©frett. 5lm beften roirb§ nod)

immer fein, roenn man feine fünfte macfjt, fonbern ftd)

einfad) fagt: ©eftern i§ oorbei, morgen t§ ungeroifc, aber

fyeut i§ tjeut!" ©ie geigte burd)§ genfter auf bie ©tabt,

in ber ©onne glänzten bie 3)äd)er au§ bem 3)unft, fie

fagte: „Unb fcf)aun§, roie fd)ön'§ fyeut i§, nidit?"
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„Sie fyaben fyalt ein glü(fu'd)e§ Naturell, üon jefyer",

fagte ber £>ofrat, leife.

„$on jefjer", mieberfyolte gräulein 2lnnalt§ ernft.

Dann ladete fie, fragenb: „9Sa§ tjätt man benn and)

fonft?"

„Sfam ja", fagte ber §ofrat.

„3Jtodj)en§ mirg nad)!" fagte gräulein 2Innali§ luftig.

„2Ber bas fo tonnte!" fagte ber §ofrat.

„Unb menn id) gtmen nod) einen 9fatt geben barf,

fagte gräulein 2lnnali§. 9ta nid)t alte ©adjen auf*

märmen mollen! 2Ba§ einmal abg'ftanben i§, berliert ben

©efcbmad."

„Sfyr trüber t)at red)t, fagte ber §ofrat, mit feinem

grauen Säcrjeln. 3fyr £)beröfterreid)er feib ein merf*

mürbiger 6d)tag, eud) fann nid)t£ gefctjerjen."

„6inb3 not neibig! fagte gräulein 2Innati3. 6al^

bürg i§ ja gang in ber 9töf). 2)a§ finb nur 51u§=

reben."

,,3d) bin tein ©al§burger, fagte ber §ofrat. 3cr)

mar ein ®inb dou §mei Sauren, raie ber $ater nad) ©al§=

bürg öerfejt morben ift. 3<i) bin au§ SJtöfyren, mie mein

SSater unb meine Butter and). Unb mein $8ater mar

ein Beamter, fein Sßater and) unb ber Sßater meiner

SOhittcr aud), bie gan§e gamilie lauter Heine Beamte

in slftäf)ren. (Srft id) bin au§gefprungen."

„•Jco ba mär id) bann l)alt überhaupt au§g'fprungen,

fagte gräulein 5lnnali§. 51u§ ber ganzen mäfjrifcrjen

•jftefandjofie mein id)."
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„SBenn man ba§> fo tonnt! fagte ber §ofrat. gd;

rjab§ ja öerfudjt!"

„2lber ba§ finb ja lauter 2lu§rebeu! fagte gräulein

3lnnali3, ungebulbig. Unb ma§ mottend benn eigent=

ütf)? SBfo& tocifö nid)t SCRimfter gemorben finb? gd)

!enn SDtenfdjen, §err ©ofrat, bte ärgere ©d)idfaI3fd)Iäge

übermunben tjaben! Unb fcpefjlid) finb§ ja bafür #um

Jpofrat ernannt raorben, bamit (Sie fid) ungeftört au§*

meinen tonnen. 2Ba§ mottend benn nod)?"

„gd) mitt gar niä)t§ mefyr, fagte ber §ofrat, aU

mein t>erfäumte§ £eben nadjrjolen." ©r faf) t>or ficf) auf

ben SBoben fyin unb fagte bann nod), ungläubig: „2öenn

ba§ nämlid) möglicf) märe!"

„(Sie fönnen nicrjt nod) einmal Oierunb§roan§ig gafyre

alt fein, fagte gräulein 2lnnali3. S)a§ mödjt mancher!

Unb id) mett, (Sie Ratten erft nid)t§ baüon, e§> mär mieber

baSfelbe!"

„üftein, fagte ber §ofrat. -ftein, gräulein Sfotnalis!

@§ mär nid)t ba§felbe. 3)enn —

"

wgd) merb Sitten ma§ fagen! fiel gräulein 9lnnali§

ein. Qd) *)aü 9ar vtäß Wogegen, menn (Sie mir 3^
§er§ au§fd)ütten; id) fyab mir ba§ ja gleid) gebad)t. SBitte,

menn ^tjmn bann leidjtet mirb! 2fber fd)leid)en3 mir

nur nid)t fo mit einer üerfd)Iagenen Siebeeerflärung in

einem fort um mid) tjerum, ba§ bertrag id) nid)t!"

„(Sie fönnen nid)t oou mir üerlangen, fagte ber §of*

rat, baj3 id) ba§ afle3 oergeffen rjaben folt! £>a§ mar

bod) einmal!"
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„(§& mar einmal, fagte gräufein 9mnaft§, fangen

bie 9JMrd)en an. 91ber id) bin nidjt für 3Jarrd)en. 3n

meinen %al)xenl"

„(B mar bie fdjönfte geit meinet £eben§, bie einzige!"

fagte ber §ofrat leife.

„hieben mir bentfd)! fagte gräulein totalis. 3)a=

malö maren ©ie bie gute Partie, aber ©ie t)aben fid)§

fyalt überlegt. üftein, §err §ofrat, id) trag gl)nen baZ ja

gar md)t nad), im (Gegenteil! 9to jetjt — ja, jettf mär

id) eine gute Partie, aber jettf t)ab id) mir§ in§mifd)en

t)alt aud) überlegt. Hub fo finb mir quitt, Ijaben einanber

nid)t§ öorgumerfen, unb menn ©ie Vernünftig finb, tonn*

ten mir bie beften greunb fein. 3ft 3t)nen ba§ Har?"

„(£3 mar bod) einmal!" mieberfyolte ber §ofrat, llagenb.

„2lber menn ein jeber, mit bem einmal mag mar, fagte

gräulein 2mnali3, einem be§megen nad) neun§eb,n $at)*

reu nod) t>orraun§en bürft, rjätteu mir ba§> gange §au§

Doli. S)a§ müffen§ bod) einfefyen, bag ba§ nid)t geljt!"

„•ftun ja, fagte ber §ofrat. ©ie t)aben fid) fefyr der*

änbert."

,,©d)aun ©ie fid) in ©Riegel, §err §ofrat, fagte

gräulein 2mnali3, unb bann rebeng über midj!"

9aad) einer SBeile fagte ber §ofrat: „(£» ift ja t>ielletd)t

überhaupt nid)t red)t bon mir, gleid) einen erften Söefud)

fo ungebür)rltcr) au^ubeljnen."

„&a machen ©ie fid) nur leine ©orgen, fagte grau*

lein 5lnnali§. ÜDton trüber x)at feine ©tubenten, bit

(Gräfin tjordjt an ber S3rettermanb, ber §öfelinb tru£t
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mieber einmal urtb fcfjeint überhaupt mcfyt §u fommen,

alfo roenn§ Serien rec£)t tft, icf) fyab 3e^'"

„WH biefem §öfelinb fd>einen Sie ja recfjt befreunbet

$u fein", jagte ber §ofrat.

„SBarum fagen§ ba§ fo beleibigt? fragte gräulein

5mnali§. Sinb§ eiferfüd)tig?"

,,3<f) tjabe leiber fein SRecfjt bagu", fagte ber §ofrat,

mit einem $erfud) §u fdjergen.

„Sie Ratten and) leiber feinen ©runb ba§u", fagte grau*

lein 5lnnali§.

„Seiber?" rmeberljolte er.

„Seiber!" mieberrjolte fie.

(£r far) fie nacrjbenflid) an. „(Sie finb ferjr aufrid)tig

gemorben, gräulein 2Innali3!"

Sie antwortete: „3$ ^arg immer. 3^) immer, §err

Öofrat!" SDann fagte fie, üergnügt: „Sdttt feinem üütenfdjen

auf ber SÖSelt lagt fid)§ beffer ftreiten al§ mit bem ber*

rüdten §öfelinb! 5Iugerbem braucht er micrj. 28enn id)

nicfjt jebe 2Bod)en einmal aufräumen fäm, fd)auet§ ba

brüben balb fd)ön au§!" Sie lad)te. „3a K §err §°fra^

ba rjeraugen gibt§ nod) SOtofcrjen, bon benen man fid)

bei 3^nen m oer Stabt nij träumen lägt! 2lber einem

fo ernften 9Kenfd)en roie gtjnen fäm ba$ rootjl ^u berrüdt

oor! Sie fyaben ja fcrjon 2lugen über ben Sönag gemacht!

£>a mügten§ erft einmal bie gan§e Menagerie beifammen

fefm! £) je!"

„3)a§ ift e§ ja, fagte ber §ofrat nacfjbenflicri, ba$

ficb in öftreid) feiner t>om anbem roa6 träumen lägt
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uno baB in Öftreid) immer einer bem anbent oerrücft

oorfommt! ©ie t)aben bamit ba§ eigentlidje ®enn$eicr)en

öftreid)§ getroffen! 3)er eine rneife Oom anbern nir;,

mie§ in bem alten Sieb fyeifjt."

„2)er eine Reifet ben anbern bumm, anf b'Iettf roeift

feiner nir/', üerbefferte gräulein 2lnnali§.

„Ober fo! fagte ber Jpofrat. (§& !ommt auf ba&

felbe r)inau§. SSenn bei un§ fünf 9Jlettfd)en beifammen

finb, ift e§, al§ menn fie au§ fünf Söeltteilen mären, geber

rebet eine anbere 6pracrje, fie tonnen ftcrj nict)t berfterjen.

3<f) r)ab§ aufgegeben!" Unb er roieberrjolte, nod) heftiger:

„3rf) t)ab§ aufgegeben, icr) tu nid)t raerjr mit, man mar

ja ein Üftarr!"

„%) roenn§ jeber aufgibt unb feiner metyr mittun

roill, baburcf) roerben fid) ja bie äftenfcfyen aud) grab mcr)t

närjer fommen, fagte gräulein 2lnnali§. 9Kid) gerjt§

ja nir. an, aber idj) mein nur!"

„Qctj i)ab Opfer genug gebraut, fagte ber §ofrat.

§d) fyab mein gan§e§ Seben bargebracrjt. 3d) ^arr!

SBenn man unfer 2anb fier)t unb roenn man benft, roas>

ba geleiftet roerben fönnte, mit bem Sftetdjtum unfere§

2anbt§> unb ber Begabung unferer SDlenfcrjen! 2)a§ mar

e§ ja, ba§ r)at mid) gereift! ©inmal §u geigen, roa3 oft*

reidt ift, roa§ e§ fein tonnte! 2lfö junger äftenfd) fpürt

man ba§ bod) fo ftarf unb ba glaubt man ja, man braucht

blofe ben ÜDhmb aufzumachen unb alle roerben§ roiffen

unb afle§ roirb gerjen! 3)as> mar e§ ja, gräulein 51nnali§!

gd) fjab ba§ @efürjl gehabt, mein gange§ SBolf roartet
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auf mid), ba barf id) nid)t an mein eigene^ ©lud beuten,

ba barf id) mci)t feig fein, unb roeun id) graufam fein müßt

!

3>e§r)alb, gräufein 9Innali§, be§r)alb bod)!"

„©öffentlich, fagte gräulein Sinnalte, gelaffen. Unb

menn3 fo toar, bann tonnen 6ie ja gan§ mit fid) $u*

frieben fein."

„(Sin 9?arr mar id)! rief ber §ofrat. SDenn guerft

fyab id) geferjen, bajj mit ben 2)eutfd)en ntcf)t§ gu mad)en

ift. 3)ie 2>eutfd)en fingen bie SBadjt am 9ff)ein. Unb roa£

immer and) gefdjetjen mag, fie fingen bie 2Bad)t am 9ft)ein.

gür tva§> anbereS finb fie nidjt gu Ijaben, fie fingen bie

%&ad)t am fR^ein, meiter gerjt§ nid)t. Sllfo für einen

ÜDtafdjen, ber irgenbmas fd)affen mill, n>a§ e§ aud)

immer fei, ber irgenbroie mirfen mill, ift ba lein *ßla$.

Unb fo Ijab id) e§ bann mit einem ibealen öftretdjer*

tum Oerfud)t, ba§ e§ ja mot)l irgenb einmal irgenbmo ge-

geben fyaben mujs, mofyer tjätten mir§ benn fonft? 28orjer

benn unfere 6et)nfud)t banad)? Unb ba§> e§ ja roorjl aud),

menn mir nid)t bi§ bat)in geftorben finb, mieber einmal

irgenbmie geben mirb! 3)iefe§ Öftreidjertum ift ja nun

ma§ fefyr ©d)öne§, unb eigentlid) l)at§ ja jeber, id) lenn

feinen anftänbigen 3ftenfd)eu bei un§, ber§ nidjt t)ätt,

nur miffen e§ bie meiften rjalt nid)t unb gebend nid)t §u!

3)ie paar aber, bieg miffen, baf$ fie'§ fjaben, unb bieg

zugeben, ja fd)aun§, bie madjeu mieber nur ein %t*

fd)äft bamit. 3)ie tuarjren Öftreidjer, in benen ßftreid) ift,

motten öon Dftreid) nid)t§ miffen, unb bie anberen, bie

Patrioten, bie molten bod) nur ma§ baxan oerbienen.



— 155 —

Unb äiutfdjen biefen beiben ift man eingegroidt! 9ßur bafj

bte Patrioten menigften§ nod) gefreiter finb, bie f£üren£

roenigften§, toenn einer ein fähiger 9ttenfd) ift, unb roollen

ü)u fyaben unb bieten it)m etroa§, roät)renb bte anftänbigen

9Jienfd)en bei un§, tüte fie ben SSerbact)t rjaben, bafj einer

Talent ljaben fönnt, fo lang auf ifyt to£brefd)en, bi§ e§

iljm bergest, groifcrjeu ben beiben aber aufregt §u blei-

ben, nein, fo ftar! ift nod) leiner gemefen! £>er alte

SBalterSJirdjen fi|t hinter einer rjor)en Stauer öerflecft

unb roirft mit Steinen auf jeben, ber in bie -ftärje lommt;

irgenbroo bei Salzburg Ijauft er ja, Ijör id), unb in ber

gangen Umgegenb f)aben§ $lngft bor tfntt. Unb ber 3Surcf=

tjarb ger)t mit feinen §unben auf ber gran§ofenfd)an§

tjerum, im SBalb am Söolfgangfee, unb fyat ntdjt einmal

eine ©loden, bamit itjm nur Ja niemanb rjereinlommen

lann. ©o fer)en bei un§ bie paar ftarlen 3Qcenfd)en au6,

bie mir gehabt ^aben ober bie mir Ratten ^aben lönnen,

fo fet)en nacrj einiger $t\t bie ftarlen 9Jcenfd)en au§, nad)

©ebraud): (Sinfiebter, ©onberlinge! 3$ aber, gräufein

9Innali3, id) bin lein ftarler 2Jtenfd).'' (Sir fatj auf unb

fragte: „Söarum fachen 6ie mid) au§?"

„9?ein, fagte gräulein 2(nnali3, id) lad) nid)t über

(Sie, mir fällt nur roa§ ein. ^ämlid) ber $rin§ 2lbolar,

ber beim 5gna§ lernt unb mit bem id) manchmal

ptaufcf), llagt mir aud) immer oor, baf3 er lein ftarler

SCRenfct) ift, unb ruenn ber alte SRabauner, miffenä, ber

ben eitrigen SHee malt, fid) über ben §öfelinb ärgert,

nennt er it)n immer einen (Sonberling. §)rum lommt§
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mir fonüjcr) üor, biefelben s38orte jetrt aucr) oon Qfjuen

gu rjören."

„$>a3 ift e§ tjalt, jagte ber §ofrat. 28er bei un3

etma§ ift, au§ bem mirb entroeber ein ©onberling ober

er füljlt, bafj er ba§u nid)t ftarf genug ift, unb friert J)alt

unter. 3dj bin unterge!rod)en. ©c^ön ift bo§ ja nid)t,

g-räulein 2lnnati§! Unb raenn ict) bamafö geraupt t)ätt
f

mie
r

§ einem in Oftreicrj ergebt, toärs anber§ gefommen.

3)ann fäßen mir fjeut irgenbroo auf bem 2at\b unb itf)

mär ein oergnügter 25auernaböofat."

„28er meifj? fagte gräulein 9Innali§ Ieife. 28er

meiß, ob ©ie fo uergnügt mären?"

„3ebenfall§ merjr al§ jejät!" fagte ber ^pofrat.

„28er roeif3? mieberrjolte gräulein totalis, ©ie

fagen bod) felbft, ©ie finb fein ftarfer Süttenfcrj! 2)enen

mad)t§ ba§> ©d)idfal Ijalt nie red)t!"

„©ie glauben mir nicr)t!" fagte ber ©ofrat, acrjfet»

§udenb.

„3d) glaub 3*)nen f^on ^ f
a9*e Sftäulein totalis.

s2lber Öftreicr) umänbern lann idj aud) nid)t, finb§ mir

nicr)t bös!"

,,3<f) rjab Sonett ja nur erllären motten, fagte ber

§ofrat, mie au§ mir fdjliepd) nid)t§ al§ ein alter §ofrat

gemorben ift. 9£ein, fd)ön ift e§ nicr)t. 5lber meine efje*

maligen greunb, bie nod) immer bie 28acr)t am 9ff)ein

fingen, fyabenS nid)t nötig, mid) §u oeradjten! £>ie nicrjt!"

£>ie närrifcrje Uf)r fd)lug mieber an, mit ifjrem tiefen

mamenben Äng.
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$er §ofrat fagte: „3Benn einäftenfd) fein ganjc§Scbcn

gum £)pfer bringt, mu§ er menigften§ tüiffen mofür. gd)

aber meiß jegt, baß e§ für nid)t§ mar. @§ ift bei uns nid)t§

ba, mofür man fid) opfern fönnt. ^ag Opfer bleibt lie-

gen, niemanb t)at roa§ baoon. Itnb man ftetjt am @nbe

cor fiel) felbft fo gren^enlog lädjertid) ba. $ann aber

fragen @ie: ma§ mollen§ benn nocf)? Unb alle meine

ehemaligen greunb fagen: S)er r)at§ erreicht! SSenn

nämlid) bei un§ einer §ule|t auf§ Srodene gefegt mirb,

tjeifjt§, ba$ er e§ erreicht \)at (Sin Stitel, eine ^enfion,

unb man rjat§ erreicht! $a, id) fjab§ erreicht, ba$ id)

m&ß mtxyc mill. $>enn ba§> ift ja bei un§ Verboten, etma§

51t mollen. 9tein, id) mill ntdjts mein*. $Iber fjalt nur

28r)iftfpielen mit ber alten (g^elleng flauer unb bem

§ofrat SBaj unb bem fleinen (£rjrome|fr), jeben 91benb,

t§ bod) eigentlich ein bißt menig, menn man nod) nid)t

einmal fünfzig ift."

„3d) fann aber 2Bt)ift nidjt", fagte gräulein 9lnnali3.

„9?ein", fagte ber §ofrat in einem fo traurigen unb

untröftlidjen
c
£on, baf$ fie lachen mußte, laut r)erau§.

W)ex fie mürbe füll, al§ fie feine berftaubte Stimme fagen

tjörte: „§ören 6ie mct)t
r
baß e§ mir fer)r ernft ift?" Unb

gan§ leife fur)r er fort: „6eit bem %ob meiner grau irre

id) t)erum. Solang fie gelebt t)at, ging§ nod). Vornan-

tifdje ®efüljle fyaben mir ja nidjt füreinanber gehabt.

©ie mar immer franf, id) t)atte feine geit, fie mär aud)

erfd)roc!en, menn id) ifjr je ma§ oon meinen planen, @or=

gen ober SSünfcben gefagt tjätte, ba^ fonnte man nid)t,
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fie nalun gleid) alle§ $u fd)tüer, fie mar merfmürbig.

Reiter ift ba§ niefit gemefen, e§ mar öielleid^t aud) meine

Sdmlb, fie mar ein fo gang eingebogene^ unb oerfrod)ene§

Srtng, man rjätt it)r erft 9D?ut machen muffen, fjetau^u-

fommen, aber id) tjatte ja nie geit. 3e(3t Dettf t#) ftcilitf)

manchmal, td) fyitte mir mit ir)r ein bißdien Smutje geben

muffen, oielteid)t mar fie mer)r, aU man it)r angefel)en tjat

©erabe in ben legten 3Sod)en, unmittelbar bor iljrem

£ob, t)atte id) ein ©efüljl, at§ ob fie ma§ quälte, oieffeidjt

eben, ba$ mir nie ba§u gefommen maren, un§ einmal

eigentlid) au§3ufpred)en. $a mar fie aber fd)on §u fd)mad).

9hm id) mollte ja nur fagen, mir finb einanber bi§ §ule|t

giemlid) fremb geblieben, bei aller §od)ad)tung, bie id)

oor ityrem ßljarafter gehabt rjabe, fie t)at e§ ja mit ifjren

^3flid)ten fefyr ftreng genommen unb id) rann nur fagen,

fie ift eine au§ge§eidjnete grau gemefen. £>b §u mir

nid)t üielleid)t eine meniger ausgezeichnete grau beffer

gepagt tjätte, id) meine eine, bie et)er etma§ Ungebunben*

t)eit unb einen gemiffen Seicfjtfinn in mein §au§ gebracht

fyätte, ba§> gehört ja nid)t l)iert)er
r
unb jebenfalf§ fonnte

bafür fie nid)t§. 3d) Ijatte nid)t oiel oon it)r unb bod) —H

@r t)ielt ein unb bad)te nad). £>ann fagte er langfam:

„3a, id) oerfter)§ eigentlid) felbft nidjt, aber al§ fie ge*

ftorben mar, fehlte fie mir bod). 93i§ bar)in Ijatte id) mir

menigften§ fagen tonnen, bag id) mid) für fie plage. 9hm

ift fie tot, unfer fleine§ SJtöbl ift aud) geftorben, ha muß

id) mid) fragen: 2öo§u? Söo^u mar ba$ eigentlid) alles?

9£o<m plagt man fid) unb erniebrigt fict) unb lägt fid) fein
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fiebert entgegen? 9C6et jettf rt>itb§ voofy freilief) nidjt

merjr 51t ärtbern fein." ©r far) auf unb fagte, mit feinem

ausgegangenen £äd)eln um ben alten SUhmb: „Hub fo,

gräutein 2mnali§, fannS einem paffieren, ba% man noer)

auf feine alten £ag ein Söagnerianer foirb unb feinen

SIbenb be§ §errn ®ammerfänger§ giedjl auflägt. Wan
fudjt fjdlt fo r)erum, ob fid) nid)t bod) nod) roa§ für einen

finbt. 5Iber ba§> fönnen Sie fid) rool)I nicfjt öorfteflen,

Sie finb anberS."

Wad) einiger Qeit fagte gräulein 9mnali§: „Sie fjaben

bod) aud) einen 23uben?"

„3a", fagte ber §ofrat, in einem leeren £on. S)ann

er§är)Ite er: „SJcein S3ub i§ im £f)erefianum. @r ift red)t

begabt, bie §errn finb alle mit if)m ferjr aufrieben. 31n

bem Söuben fönnen Sie 3^e greube rjaben, fagen mir

bie §errn immer. 51ber nein. (Sr mad)t mir feine greube.

3d) roeif3 nicfjt. $lber id) fann Ijalt mit iljm nid)t reben.

Ste öielleicfjt liegte aucr) an mir. SDie genügen SHnber,

bie heutigen jungen Seute finb mir gar §u fing. Hub

falt finb fie, eiSfalt."

gräulein 51nnali§ faf) burcfjS genfter §ur ^egelbatm

fjiu unb fragte läd)elnb: „ginben Sie?"

„Sie meinen bie bort unten? fagte ber §ofrat. £>a

roeifj id) aber nid)t, ob mir nid)t mein 23ub nod) lieber

ift als ber §err StubiofuS fifinger. Wein $ub mad)t jeben-

fall§ roeniger Särm."

ff8a/ §err ©ofrat, fagte gräulein 3lnnaliS. fing

unb falt follen bie jungen Seute mcr)t fein, aber raennS
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£ärm machen, meit itmen marm mirb, i§ e§ Sfynen oaKtt

aucr) mieber nidjt red)t! 9Jtir fommt bor, ©ie bertangen

ein big! gubiet, bietfeidit überhaupt. 2)er SJlenfcf) mufj

tuiffen, auf toetcrje Seiten er gehört."

„Sfhm ja, fagte ber §ofrat mecrjanifdi. ^ebenfalls

baute id) gtynett fet)r. 2Iber jegt t)ab id) ©ie rairftid) mof)t

fd)on über ©ebüfy: aufgehalten." (Sr erfyob fid) unb ftanb

bertegen ba.

gräulein 9(nnati3 fd)ien e§ nicfjt §u beadjten unb fagte:

„9IIfo nicfjt matjr, bem SönaS fetrt §an§ 6ad)§, ba§ i3

fdjon ma§?"

ffSa/ f
a9^e ^er §ofrat. gdj felfte nie, menn er fingt."

„5lber mie ©ie früher mit bem 3ö^aS potitifiert tjaben,

fagte gräutein 5tnnati§, ba t)aben§ ein redjt faure§ ®e=

fid)t gemacht."

„•ftein, fagte ber §ofrat mit feinem müfyfamen Säcbetn,

potitifieren barf man mit ifym tootjt nid)t. 9lber e§ ift ja

genug, bafc er fingt."

,,©etm§!
/;

fagte gräulein 5mnati3; e§ Hang bor*

murpbott.

„2Ba§ meinen ©ie?" fragte ber §ofrat.

„3$ mein, fagte gräulein 2mnati£, man barf bon

einem SJtenfdjen nid)t alles verlangen. 9lm (£nb i§ leiner

biet mit}, aber irgenbtoaS lann jeber. "Daran tjatt id) mid).

SIber Sie motten bie 393elt berbeffern! Unb Cftreid) aud)

nod)! gd) gtaub, ba$ i§ §u fdjmer." Unb bebor er ant*

toorten tonnte, fagte fie nod): „Unb mid) möd)ten§ aud)

berbeffern! ©ie fyaben fid) eine 5lnnati§ auSgematt, unb
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jej3t fofl id) gertau fo fein ober Sie finb beleibigt! 2lber

3t)re totalis bin id) tjalt nidjt, tdj meine bte, roie ©ie

mid) gern motten. SBenn ©ie aber g'fdjjeit roären, roür*

ben§ finben, ba$ man fdjon biefe 5mna!i§ and) gan§ gut

brauchen fann, bie ba, roie fie r)alt je£t einmal ift." Seife

roiebertjolte fie: „©ie fönnten mid) gan§ gut brauchen."

SDann fagte fie: „©egen ©ie ficr) nur roieber l)in! 2Ba§

rooIlenS benn in ber (Btabt? %ut gr)nen gan# gut, fid)

einmal ein biffel au^ulüften. Unb jejt t)ab id) fdjon

für ©ie beden laffen, alfo mad)en§ mir feine Unorbnung!

Slber 2ör)ift roirb nicrjt gezielt! ®egelfcr)eiben fonnen3,

menn§ Suft tjaben. ÜDton muß fid) an ben §au§gebraud)

galten, §err §ofrat!"

2)er Jpofrat fegte fid) roieber, faf) fie §roeifelnb an unb

fagte leife: „2Benn id) r)offen fönnte —?"

„§offen !önnen§ gar nij, fagte gräulein totalis.

3um §offen finb mir alle §roei fcrjon ein bißl §u alt. Unb

©ie r)aben mir bod) aud) grab er§är)lt, roa§ babei t)erau§-

!ommt! ©inb§ fror), roennS öon Qeit hu 8e^ 3unt

fammerfänger giedjl fommen bürfen, ba$ ift eine (Sr)re,

für Die fid) mandjer §ofrat bie ginger abfdjleden möcr)t!

Sn bem §au§ ifat unb trinlt man gan§ gut, unb außerbem

fyat er eine ©djroefier, bie roirüid) eine fer)r nette $erfon

fein foll, bie roirb 3t)nen manchmal ben ®oj>f roafdjen,

©ie roerben fet)en, roie gefunb glmen ba£ ift! 5Ilfo roa§

S3effer§ roerben§ ja nidjt fo leidbt finben, §err §ofrat!"

2)er §ofrat fagte: „Sftan roeif} nie red)t, roie ©ie
r
3

meinen, gräuletn totalis."

35af)r, O ÜKettfrt! 11
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„Oott fei $cm¥! faßte gräulein 3fonal& $a§ fehlet

mir nod), bafj fid) bie 9ttann§büber mit mir auSfennen

möchten! 9tein, nein, baZ ift borbei, §err §ofrat, bamit

muffen (Sie fidj) fd)on abfinben, bo§ ift je|t alle3 borbei!"

GS floate. (Sie fragte bermurtbert: „2öa§ iS benn?

§erein!" 3)er $rin§ ftetfte feine lange üftafe burd) bie

£üre. (Sie fd)lug bie §änbe gufammen: „Um ©otte§*

muten! £)er 3önaS f)a* &)nen °°tf) au^brüdlid) öerboten?"

„$erraten3 mief) nid^t, gräuln totalis!" bat bie frolje

®nabenftimme.

„3e|t ba fjört fid) bod) alleg auf!" fagte gräulein

5lnnali§. Unb ba ber §ofrat aufftanb, fur)r fie fort:

„Urlauben §ot)eit, baß id) 3fynen oen §ofrat (Steiger

üorftelte!"

„gd) freue mict) ferjr", fagte ber $rin§ neugierig. Slber

plöttfid) ärgerte er fid) unb fagte: „2öie oft fofl id) (Sie

nod) bitten, mid) einfach al§ 2)oftor Oor^ufteHen?"

„Qa roie benn? fagte gräulein totalis. (Soll id)

fagen: Softer 9Ibotar? £>a müßt id) bann aud) fagen:

§ofrat 3uliu§. Sßenn id) aber fag: £)oftor bon Öftreid),

glaubt man nod), <Sie finb ein 3ub. ©§ gel)t fjalt nidjt,

$of)eit!"

„£)ie einfacfjften 3)inge gerjen bei mir nierjt!" flagte

ber $rin§. Unb eilig bat er ben §ofrat: „51ber behalten

(Sie bod) *ßlajj, laffen Sie fid) gar nid)t ftören! ©3 i§ ein

fd)redlid)e§ ©efüljl, roenn man in lein gimmer lommen

lann, ofyne gleich bie größte Unorbnung an^uridjten."

„£of)eit, fagte gräulein 9Innali§, menn ba$ ber 3önaä
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erfährt! (Er fjat 3t)nen bod) au§brüdlid) fagen laffen, bog

er ©ie tjeut nicrjt brausen fann!"

,,3rf) r)ab tfjn fo gebeten!" flagte ber $rtn§.

gräulein 51nnali§ fagte: „3)a lägt fiel) nid)t§ macrjen,

tjeut r)at er rjatt feine jnngen £eut bei ficfj."

,,3cr) geljör bod) aud) §u ben jnngen Seuten!" fdjrie

ber ^rin§, §ornig aufftampfenb.

„91ber bod) in ein anbere§ gacrj", fagte gräulein

2mnali§.

,,3d) meifj fdjon, fagte ber ^rin^ tranrig. (Sr geniert

fid) cor ben ©tubenten, mit mir befannt §n fein."

„2Benn man fid) men einlabet, fagte gräulein 5Inna-

Ii$, muft man alfe§ üermeiben, ma§ il)m ungemütlicfj

mär. 2)a§ müffen§ bod) einferjen, §ol)eit!"

„28amm bin id) benn ben (Stubenten aber ungemüt-

lief)? fagte ber $rin§. gd) ^W ia 9ar ntd)t§ al§ mit

itmen luftig fein, tjalt genau roie bie anbern aud)! ©ie

tuiffen bod), gräulein 2Innali§, ba$ id) gan§ befcrjeiben bin!"

„§ol)eit, fagte gräulein 51nnali3 ungebulbig, toenn

bie ©tubenten luftig finb, fingen§ bie %8aü)t am 9fi)ein."

,,©o?" fagte ber ^ring, fleinlaut.

„£)a§ gehört einmal ba^u", fagte gräulein 2Innali3.

•ftad)benflicr) fagte ber $rin§: „gd) fann ja meinet-

megen aud) bie Sßadjt am ^r)ein fingen. 3)a§ tjeigt, id)

müßt fie l)alt lernen."

„Sieber nid)t! fagte gräulein Slnnali§. 2)ie ©tu-

beuten l)ätten leine greub."

„2Biefo?" fragte ber ^rin§, erftaunt.

11*
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gräulein 5mnali3 fagte §ögernb: „9to, ben Stubenten

fäm t)ielleid)t bor, baf3 bie Söacfjt am IHtjem baburcr) grab

nictjt beffer mürbe. Söebor man einen ben 9tofenfran§

mitbeten tagt, fctjaut man fid) um fyalt audj) erft genauer

an, mer er ift."

»Sa f°"> fa9te oer ^n5 uno Wör ftifl.

„Unb and): ein $rin§, ber £egel fctjeibt! fagte grau*

lein $lnnali§. Scf)aun§, §or)eit, getoiffe Sactjen gefyen

fyalt nictjt. §aben§ gar fein Stilgefühl?"

$)er $rin§ mürbe heftig: „SSenn mir aber, mir, ben

Seuten fagen mürben: gemiffe Sachen getjen l)alt nictjt?

gd) merbe nodj finben, bafj mein Dnfel meniger Sßor*

urteile fyat aß irgenbeiner feiner Untertanen."

„Seljn§, nact) unb nad) fommen§ fctjon auf ben riet)*

tigen 2Beg! fagte gräulein totalis. Quiekt fommt

ein $rin§ immer mieber auf feinen richtigen SSeg. %t&

fyetib traut man ja feinem."

„gd) meifj fd)on, fagte ber $ring. 3*)nen f™ auc*)

bie Stubenten lieber! Unb id) bin gfmen gar nict)t3!"

Unb mit feiner finbiferjen ^eftigfeit fagte er: „Mittel

Sie fönnen ba§> \a gan§ offen fagen, Sie toerben nictjt

eingefperrt!"

gräulein 3bmali§ fagte, gelaffen: „2)ie Sadje ift bie,

mir ift ber $rin§ 2lboIar, biefer tjier, biet lieber aß

ber Stubent £ifinger, aber Stubenten finb mir lieber

aß ^ringen! Smfjer menn ba$ bielleidjt Verboten ift, beß

mär mir unangenehm, benn eingefperrt möctjt ictj mirf*

lictj nid)t merben! 8^ e^ öielleid)t berboten, §err §ofrat?"
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„28a§ in Cftreid) eigentlich Verboten nnb ma§ in

einem gegebenen gctfl grab erlaubt ift, fagte ber §of*

rat, ba$ !ann $fonen fein ÜUtenfcrj fagen, gräulein tota-

lis! $)a müfjtenS fd)on ben lieben ©ott fragen. Unb icf)

fürcrjt, ber meifj e§ and) nidjt!"

®er $rin$ freute ficr) über ben §ofrat unb fagte liftig:

„2lber menn ein §ofrat babei i§, §err §ofrat, ba i§ bod)

bei un£ überhaupt alle§ erlaubt, nid)t?"

„^ofyeit fcrjeinen einen in ber Söeoblferung meitoer-

breiteten 3^^m 8W teilen, fagte ber §ofrat trocfen.

Dftimlicr), ba$ mir bie SDimaftie finb, mir §ofräte. Qcr)

fann §o^eit aber oerficrjern, e§ fief)t nur fo au§!"

3n feiner 2lrt, oft plädier) grunb!o§ -m erfdjreden, fagte

ber $rin§: „3$ l)abe Stynen burd)au§ nid)t §u nafye treten

motten, §err Jpofrat!"

9hm erfctjraf ber §ofrat unb fagte:
, r
©or)eit muffen

mid) mijfrerftanben l)aben, id) fjabe mir blofj einen ja

bielleid)t nicrjt gan^ paffenben 6d)er§ erlaubt, mo§u man

fid) bon gräulein 9mnali§ leidet berleiten läßt."

„3ey bin natürlid) id) mieber fdmlb!" fagte gräulem

9Innali£, ladjenb.

„Tlix ift ha$ aber eigentlich) alles? fein* ernft, fagte ber

$rn% traurig. ©§ ift ja [el)r Heb bon $fynen, gräuln

5lnnali§, ha$ ©ie ben ^ringen 51bolar menigftenS gelten

laffen, menn 6ie fd)on bie ^rinjen nid)t mögen, gct)

mag fie ja auctj nicr)t! Unb grab barum möd)t ict) ja fo

gern mit ben ©tubenten ^ufammen fein, bamit fie feljen:

51 ba§ ift ja gar lein $rin§, ba$ ift bocr) einer mie mir!
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5lber ba§u lägt man micf) nie lommen! §unbertmal fyab

id) @ie gebeten, id) möd)t fo gern ben -ißufcmenfcrjen

!ennen lernen, öon bem Sie mir immer ergäben! 2Iber

roie§ t)eif3t, ein $rin§ iS in ber Stör), mad)t fiel) jeber au§

bem 6taub, roenigfteng grab bie, bon benen man roa§

fyaben !önnt! $d) muf3 aber §u 2ftenfd)en fommen, id)

mnJ3, id) !ann nidjt roeiter allein fo burd)§ £eben ftoltiem!

@er)t3 benn mirflid) nicr)t, gräuln totalis?, baj3 idj ein

bißl in bie ®egelbarm barf?"

,,3cr) fann grjnen nicfjt t)elfen, §or)eit! fagte gräulein

2lnnali§. 6ie miffen bod), mie ber 3öna5 &f
toenn et

einmal roa§ nidbt mill! Unb fd»aun§, §ot)eit, id) glaub

roirflicf), ©ie über[cr)ä|en§ aucr), Sie Sftenfdjenfudjer,

(Sie überfd)ä|en bie Shgelbafm! Wt bem D^^menfdjen

aber toirb fid)§ fd)on einmal madjen laffen. 3e|t ift

er fort."

„gort?" fragte ber ^rin§, gierig.

„Sa, fagte gräulein 2lnnali§. 28ie bie Sd)malben

fort finb, ift er and) fort. 2Iber eine§ £age§ ftedt er fd)on

roieber hen 3!opf §ur Sure herein unb tut, al§ roär§ geftern

geroefen, baft er einen §um le^tenmal gefetjen l)at."

„Sel)en Sie, fagte ber ^ring, neibifd). (Sr getjt ein*

fad) fort! £)er fann fort."

„($erm§ bod» mit!" fagte gräulein 2mnafi§, füöttifd).

„gd) fann nicrjt, fagte ber $rin§, arglo§. gd) t)ab

mein (Styrenroort geben muffen, roie baZ le^temal meine

©dmtben be$atjit roorben finb. (5S i§ fdjon bief, baf; id)

§u 3^nen f)erau§ barf. 2öa§ id) ba fdjon oft §ufammen-
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lügen muß! Man glaubt, id) t)ab eine ©eliebte!" (£r

lachte oergnügt. Unb er miebertjolte, mit einem liftigen

®efid)t: „9Jam !ann fid)£ nid)t anberS erklären, al§ bafj

td) irgenbmo ha gerauften eine (beliebte tjaben muß."

„3dj merb nocrj in einen guten Sfotf tommen!" fagte

gräulein 9mnali3.

®an£ beftürgt fagte ber ^ring: „2)a<3 möd)t id) nid)t!

2)a3 möd)t id) mirflicr) ntdjt!" (£r fat) fie ratlos? an. Unb

§ögernb, gmeifelnb fufjr er fort: „&§> mär Qtjnen öielleicr)t

unangenehm?"

„Wo foll id) mid) oielleicrjt nod) freuen?" fragte grau*

lein totalis.

„Stein natürlich nicrjt!" fagte ber $rin§, rafct). Unb

er fügte §ur (Sntfdmlbigung tjingu : „2lber bie 2Iuffaffungen

finb ha fo oerfd)ieben!" Unb er miebert)olte nod) einmal,

befräftigenb : „Sftatürlid) nicrjt!"

„SelmS, fagte gräulein Sinnalis, maS @ie nod)

alles anrid)ten roerben!"

3)er ^ring ließ feinen bünnen §al3 t)ängen unb fagte

fleinlaut: „3)a§ mär mir aber fet)r peinlid)! S)a3 mär mir

mirflid) fetjr ^einlid)! 2ßa§ tonnt man benn ba nur tun?"

@r fcfjlicrj burd) ba3 gimmer. $föj3lid) Wieb er ftet)en unb

fagte: „21ber nein, gräulein totalis! 2ßer ©ie fennt,

traut S^nen t>a§ bod) nid)t §u!"

„9to mir öieHeidjt nod) et)er als Qtmen", fagte grau*

lein totalis.

3)er ^rin§ menbete fict) rafd) nad) it)r um unb rief

überrafcrjt: „Sftdjt ix>at)r? ^atürlid)!" (Sr bad)te nod)
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einmal barüber nad) unb fagte bann, bie 2Sorte befmenb:

„3a ba% aud)! $tf) f)ab bei grauen nie ®lüd gehabt.

2)a§ meifc man bod), nid)t mafyr?"

„<Scr)ab", fagte gräutein 2mnali§.

„28arum benn?" fragte ber $rin§, bermunbert.

„%) ba£ mär t»iefleid)t nod) ber befte 2öeg für Sie,

fagte gräulein 2tnnali§ langfam. 33) mein, nm nnter bie

2ftenfcr)en §u fommen. %&a§ 6ie fidt) ja boct) immer fo

münfcrjen!"

„©lauben (Sie?" fagte ber $rin§, nacr)finnenb.

„<5d)aun§ 3fyre ©ettn Vettern an! fagte gräulein

9lnnali3. $)ie finb bei meitem nicrjt fo oereinfamt, meil

fie baZ Ballett fjaben."

£)er §ofrat ladete. 2)a§ mnnberte ben bringen, unb

er fagte mit grofjem ©rnft: ,,-ftein, §err £ofrat, barin

fcfyeint mir bod) ein gan^ bemerfenSmerter ©ebanfe §u

fteden. 33) ^ann m^ f3)°n betten, ma§ bie gräuln tota-

lis meint! 3)enn bieg fönnte ja totrflid) für unfereinen fo

eine $rt Sörüde fein, §um Übergang in§ SSoI! nämlid)

unb in bie 9Jtenfcf)t)eit. $on biefem ©efid)t§punfte au§

fyab icr) e§ ja bisher nod) gar nid)t betrachtet."

„3a bie geroünfcrjte gürjlung mit bem SBolf, fagte

gräulein $lnnaft3, merbenS nod) am fidjerften bei eim

SRäbl finben. 3ebenfatt§ efjer aß auf ber Äegelbafyt!"

6ie bemerfte feine Verlegenheit unb fagte lacrjenb: „3a

menn ©ie aber fcfjon fo erfdn*eden, menn man blofc ba*

oon rebt! 3n £)beröftreid) fin mir r)alt orbinare ßeut!"

(Sie Iadjte laut. „2)em §errn Jpofrat t)at§ ja aud) einen
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9ft6 geben, meil er au§ Wlätyen i§, ba finb bie 9Jtenfdi)en

frfjon oiel aiöilifierter."

„Dtet, nein, rief ber $ring, galten ©ie midi) boct)

nid)t für gimperlicfj! gd) bin gfynen int (Gegenteil feljr

bcmfbar! 9ierf)t öerftanben, !ann ba§ für midi) eine gan§

nene Anregung merben! 2Sa§ ©ie ba gefagt fyaben,

gräuln 2lnnali§! ja, o ja!" (£r ft>rang auf feinen

fct)manfenben deinen burd)§ gimmer, mit bem langen

3eigefinger Ijeftig bie Sßerbidung feiner üftafe reibenb.

„SBieoiel Anregungen, §ot)eit, Eommen bei gfynen im

Sag eigentlich) üor?" fragte gräulein 2mnalt§, iljren £on

roieber fo feft §ufd)liegenb, baf$ if)m mct)t§ mein* an*

§ut)ören mar.

3)er $rin§ blieb flehen, fal) fie üerlegen an unb fagte:

„yjlein @ott, man glaubt t)alt immer, öielleidjt Ijilft bir

ba§, t»ieJIeid)t mirb§ ba3 fein! Unb fo berfucrjt man Ijalt

aüe§ ber $eir)e nactj! Unb menn Sie nun, ma§ ja einiget

für fid) §u r)aben fdjeint, meinen, bafj ba3 bielleicrjt ein

2Beg mär, menn id) aud) mie meine Vettern —" ©eine

©rimme fanf f)erab, er ftrengte ficf> an nad$ubenfen, unb

fein langet gelblid)e§ ©efidbt mar auf einmal mieber

gan§ alt.

„@§ tat 3^nen bielleidjt gan§ gut", fagte gräulein

3hmali§.

„^fhix läßt fid) ba§ fjalt aber aud) nid)t fo forcieren !" fagte

ber $rin$ entfdmlbigenb. Unb feine Ijelle ^nabenftimme

bat: ,,©ie muffen fdjon ©ebulb mit mir fyaben, gräulein

9lnnali3! Wlit mir braucht man l)alt eine große ®ebulb!"
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©in ©ong erfdjofl. 2>er §ofrat ful)r neröö§ auf. „ga,

fogte gräulein 9mnali§. 2öir tjaben jejt audj ein ®ong.

$>er 3gna§ behauptet, ba§ gehört §ur magren ©legang."

Unb fie faf) oergnügt auf ben alten £ierar§t unb iljre

SJcutter im fd)U)ar§en $opftud) an ber SSanb.

„0! fagte ber ^rin§ traurig. $a mufc id) morjl

jet$t fort? 9ftdj)t n>al)r, bem §errn fammerfänger mär§

nidjt red)t, roenn id) blieb?"

„San3 fo gut! fagte gräulein totalis, erfd)redt. ©r

möcrjt un§ fd)ön anfaulen! %8enn er fid) einmal ein-

bilbet, bag er roa§ ntct)t mill, ba gibt§ nid)t§! S)a§ tonn*

ten§ jejt fd)on roiffen, £>orjeit! SSieHetd6)t nädjften (Sonn-

tag! 3)a roifl er üielleid)t!" Sie ladjte. „@§ !ann ja fein,

baft er fd)on fjeut auf einmal fagt: Söarum fommt eigent-

Iidj ber $rin§ nie, mann bie Stubenten ba finb? 3)a§ fann

man ja bei irjm nie miffen. 9^o ba fönnen§ bann nädjften

Sonntag fommen!" Sie ^tanb auf unb fagte, ben $rin§en

ermarmenb, ber mit feinen besagten großen fingen an

bem gimmer t)ing unb fid) nierjt trennen fonnte: „5llfo?"

„Qcrj gel) fd)on, fagte ber $rin§, gelprfam. @& ift

aber fd)ab! gd) rjätt glmen grab fjeut nod) fo biet §u

fagen gehabt, gräuln 9Innali§!"

„5llfo fdjreiben Sie fid)3 r)alt auf, fagte gräulein

totalis, ba$ Sie§ nierjt oergeffen! gür§ näcrjfie 9M!"

„Unb, fagte ber ^ring, inbem er fid) §um §ofrat

menbete, e§ tut mir leib, id) l)ätt aud) gern bie Gelegen-

heit benutzt, mid) bei grjnen über mcmdjeS §u unterrichten,

§err ."pofrat!"
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2)er §ofrat üerneigte fid). gräulein $nnali§ fagte

:

„93ofyren'§ boct) nid)t {eben Sftenfdjen an, §o!jeit! Sie

glauben rein, jeber ift bloft ein £onberfation3terjfon für

Sie! £affen§ fdjon einmal bie Sent in dhitjl"

«3$ Q>tf) fd)on", mieberljolte ber ^ring, §ur £üre

fpringenb, mit feinen fnicfenben deinen.

gräufein 2mnali§ rief tfjm nad): „Unb gebend nur

ad)t, bafj Sie ber 3gna§ nid)t ermifcfjt! SSenn er $$xen

28agen fiefjt, !ann§ gut merben!"

2)er ^ring bretjte fid) an ber Sure nod) um unb fagte

fto%: ,,3cf) fjab ben SSagen gar nicrjt mit. teufen Sie!

3d) bin gar nicfjt im SSagen getbmmen. gd) bin in ber

(Sleftrifcrjen fjerau§! teufen Sie, gräulein ^nnah'3! ($in=

fad) in ber (Sleftrifcrjen! Unb jegt far)r icr) einfad) mit

ber (£Ieftrifd)en mieber hinein, ja!" (Sr lad)te fie ber*

gnügt an.

„üftein, ma§ Sie für §elbentaten t>erüben!" fagte

gräulein 2mnali§.

„Wifyt tvatji?" rief ber $rin§ Don ber Stiege, glüd*

lid). Unb gefjeimnigboH fegte er f)in3u: ,,3d) fd)leid)

mid) hinten im ©arten fyerum, auf ben SBeinberg f)ü>

a\x$l $a ermifd)t er mid) nid)t!" Unb fie fjörten if)n über

bie (Stiege fpringen, immer gleid) brei Stufen auf einmal

fynab, unb feine t)elle ®nabenftimme t)allte nocf) fjerauf:

„2(bieu, gräum totalis! 2ibieu!"

„£)a£ fdjeint eigentlich ein (et)r netter junger ättenfd)

51t fein", fagte ber §ofrat.

„gür einen ^ringen! fagte gräulein 21nnali§, ad)fel*
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§ucfenb. „Oben finb§ fcpeftficr), menn man§ genau nimmt,

ebenfo 2ftenf(f)en. Man barf aucfj nict)t ungerecht fein."

©ie ging über bie Stiege borau§. ®ann jagte fie nocr):

„2öenn er nur nid)t fo bermeicr)Iicr)t mär! 3)aj3 ein $rin§

ba§ r)ot)e G tjat, t§ ja roirfficr) fcfjön bon ir)m. 3)enn bei

benen, bie malen ober bieten, roeife man bocr) nie, aber

beim r)ot)en C gibt§ feinen Scr)minbel. -ftur fommt§ ir;m

r)alt gar fo mistig bor!" Unb fie roiebertplte: „@r fommt

fitf) §u mierjtig bor. Unb ein Satfcrj \§> er i)alt! Sßenn man

ba§> aber bielleierjt nicfyt fagen barf, net)m idß gurrte!, §err

§ofrat!"

„@§ ferjeint, ba§ fiel) bie Seute bon gfmen alle§ fagen

Iaffen", fagte ber §ofrat.

„28eiß f^üren, fagte gräulein 9lnnali§, bafc itf)§

gut mein."

„Ober baf3 Q^nen fcpefjlicr) alle§ reerjt ift", fagte ber

§ofrat.

„%c& i§ ja ba^felbe, fagte gräufein s31nnali§. 9tur

menn einem jemanb recfjt ift, meint man it)m§ gut. Unb

fetm§, §err §ofrat
—

" Sie lachte. „Sefm3, menn t)alt

31)re 2$är)ler ba§ gefpürt Ratten, mären§ biefleicfjt niefjt

burcr)geülumüft!''

„•SJhm ja", fagte ber §ofrat, ber ficr) an ir)ren £on nocJ)

nicfyt reetjt gemöt)nen tonnte.

Sie traten in ba§> 33auern§immer. Jemanb mar ba.

„§e, §ie§! rief gräulein 3lnnali§. 2Ba§ te benn? 2Bo

finb benn alle?"

3)er Wiener melbete: „3)er Jpert .fammerfänger f)at
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befohlen, bajj tri) für ilm unb für bie §errn ©tubenten

ba$ (Sffen in bie ®egelbaf)n bringen folt."

„Unb bie (Gräfin?" fragte gräutein 3lnnali3.

2)er Wiener melbete: „Qex §err Sfrtmmerfänger r)at

gefagt, ba$ id) bie grau (Gräfin fragen foll, ob bie grau

(Gräfin abenbs? l)ter bleibt, £>a fyab td) ber grau (Gräfin

gefagt, ba$ fie ber §err ®ammerfänger fragen lafjt, unb

ba l)at bie grau (Gräfin gefagt, baj3 fie fyier bleibt. £>ann

aber l)at ber §err £ammerfänger gefagt, baf3 er ba lieber

mit ben §errn ©tubenten in ber ®egelbalm bleibt, unb

er lagt ber grau ©räfin einen guten 5lp,petit münfdjen.

3>a I)at bie grau (Gräfin gefagt, ba$ fie bod) jetjt fd)on in

bie (Btabt muß, meil§ if)r fonft §u fpät murb, unb fie lagt

fid) ber gräuln totalis nod) fd)önften§ empfehlen. Unb

ber §err Üfabauner l)at telefoniert, bafj ber §err §öfe*

linb feinen fd)led)ten Sag Ijat, unb ba mu{3 ilm ber §err

Üfabauner tröften."

„SBrabo, §ie§! fagte gräulein 2lnnali3. Segt $ °*e

©actje nad) allen ©eiten Ijin !lar! Unb jegt fd)auen3 nur,

ba$ in ber $egelbaf)n alle§ am ©dmürl geljt! Unfer

2)iner Ijier fann id) fcfyon allein leiten, mir neljmen3

aucrj nid)t fo genau, mir §mei, nid)t maljr, §err §ofrat?"

Unb al§ ber Wiener fort mar, fagte fie : „Sa fo fommt man

unoerljofft §um fdjönften £ete*a=tete. ©lud mufj ber

äftenfcb fyiben!" Unb tf)r großes? unbemeglid)e§ ©efictjt

mürbe gan§ Ijell, fie neigte fid), mie oon ifyren ferneren

©crmltern bebxüdt, unb \al) mit iljren berfdjmiegenen

grauen klugen ben §ofrat an, ber itir gegenüber an ber
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langen leeren 2afel faß, ben $Ia£ oben ließen fie für ben

§au§tjerrn frei.

£>em §ofrat roar§ efjer ängftlid), er fagte na&fienh

licrj: „9hm ja, ba§ Seben ift manchmal red)t feltfam."

„3e|t fangen Sie, fagte gräulein 5mnali§, nierjt aud)

nod) §u ptjilofoprjieren an, Sie finb fein $rin§! §öd)*

flen§ ein oerrounferjener, ba§ tonnt ja fein! 3Xber ba

müffen§ fcfjon gebulbig roarten, bi§ id) Sie oielleid)t

entzaubern toerb, ictj glaub aber nierjt!" Sfyr frol)e§

©efidjt paßte gar nid)t §u ber ernften Stimme, bie

traurig fagte: „Qd) glaub nid)t, §err §ofrat, id) glaube

rjalt nid)t!"

„greubenbeerjer, ein 93ier!" fd)rie ber Stubent gran§

Sofef ^iltnger. Unb gleid) ging§ Oon allen Seiten roie*

ber lo§: „greubenbeerjer, luarum frieg id) lein 23ier?"

Unb: „greubenbedjer, roo bleibt mein SBier?" ttnb:

„greubenbecfyer, id) roill ein 23ier!" Unb bie ^egelbarm

erbrörmte: „greubenbeerjer, ein 33ier, ein 33ier, greuben*

bedjer, ein 93ier!" SDie Stubenten rjetrten ba% Sfelett,

ba§ atemlos üom £ifd) an§ gaß unb roieber §um £ifcr)

fprang, in großer Sorge um feine 9?odfd)öße, roeil bie

Stubenten burd)au§ oerlangten, bie §auptpartie ber §ofe

gu fetjen. 2lber plötjlid) fracrjte be§ fammerfänger§ 93aß

fcrjtoarg in§ rjelle (55efct)rei ber jungen Stimmen: „greuben*

bed)er! greubentjeftoliter ! greubenfünbflut!"

„9Jtetne 3)eöotion!" fagte ber greubenbedjer, fd)fug

bie §aden -mfammen unb rjielt bie Söierfrügef falutierenb

an bie Stirne.
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„Jpörrre!" fagte ber ®ammerfcinger, mit bem 0? f(f>nar=

renb, um 31t öerbergen, bafj er fetner ©ttmme nict)t mein*

gang ficrjer mar.

£er greubenbedjer riß feine flehentlichen Slugen auf.

„§örrre mit ben Dtjrmafdjeln, grunzte ber Kammer*

fänger. SBebel nid)t mit ben 2Iugen, fonbern rjörrre!

SBeble mit ben Dljrrren, greubenbedjer!"

„®önnt mir üielleidjt ber §err ©tubiofu§ filinger feine

leiten? fagte ba$ (Slelett. S)ie finb größer!"

2)er (Stubent gran§ 3°fef ^ifitiger fufjr auf, ber

$ammerfänger rtjs ifm gurüd unb fagte: „Shifdj! $>u bift

betrunlen! gd) bin aud) betrunlen! 2Ille finb betrunlen!

28er \§> nid)t betrunlen? 3Barum \§> mein S)ireltor nicrjt

betrunlen? 2Bo i§ mein 3)ireltor? 3d) toiH meinen £>irel*

torljauen! 2öoi§ ber §unb?" ^löpd) faß er aber mieber

aufredjt, e§ ftiejs ifm auf, er farad) fd)ludenb: „greuben*

bedjer, rjörrre!"

„9lu3erlefener §err ^ammerfänger!" fagte ber greu*

benbed)er.

„SRicrjtig! fagte ber fammerfänger. 2llfo t)öre,

greubenauSguß! 2Ber bin id)?"

„$)er §err ^ammerfänger 3önag %&$$", f
aQte bei

greubenbedjer, ftramm.

„%a§> munbert micrj nid)t, fagte ber ^ammerfönger.

Se|t aber! SSa§ bift bu?"

„(Sin 9ftd)t§", fagte ber greubenbecfyer.

„3xid)tig!" fagte ber ^ammerfänger.

„9^id)tig!" brüllte ber ©tubent gran§ 3ofef Jünger.
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„(Sin 9fttf)t§! roieberlplte ber greubenbectjer. 5(6er

td) toeiß e§ bon mir. dagegen ber §err ©tubiofuS

$i!inger roeiß e3 bort fiel) nicr)t!"

„®ufd)!" fagte ber ®ammerfänger §u bem ©tuberttett

gran§ Qofef SHfinger unb fyielt ilm §urücf. $>ann maß

er mit feinem roanfenben SBfid ba$ regungSlofe (Sfetett

unb fagte bumpf: „(Sin TOditS! gerner aber bift bu nod)

etroa§! 3)enn id) ernenne biet) hiermit! greubentropfen,

id) ernenne biet) §u meinem SBrucmer!" Unb ilm mit

feiner furgen fleifd)igen §anb fegnenb, fuljr er feierlicrj

fort: „2)er SBrucfner, unfer großer 2mton 93rucfner, bu

SSied), ein Dberöftreictjer, mäl)renb bu nur fo ein min*

biger 2Biener bift, hanba ! ®er 93rucmer Ijat bem 9ficr)arb

SSagner in SSafmfrieb S3ier einfdjenfen bürfen! Unb bu

barfft mir Söier einfdjenfen, bu bift mein $8rucmer! §eil

ber ÜÖhttter, bie biet) gebar! (Seliger §efb!"

£)ie 6tubenten fd)rien: „©eil!"

„Unb jegt bring mir aber einen (£n§ian! lallte ber

^ammerfönger. SDa§ 33ier muß fiel) fegen!"

„Steine 3)et)otion!" fagte ber greubenbeerjer, $toet

ginger mit ben ©pigen an feinen SJhmb legenb.

„Unb bann, fagte ber ^ammerfänger nactj bem britten

Gmgian, bann mußt jegt aber beine §ofen ^er^eigen!

©onft friegfi fein befrei als S3rucmer! SSenn einer ein

$)efret friegen mill, muß er mag ^inunterfdjluden! S)ie

§ofen! 28ir muffen l)eut bie §ofen felm!"

„£)ie §ofen!" fd)rie ber ©tubent granj gofef ftifrnger,

auf ba% Sfelett ftürgenb.



— 177 —

„£>ie §ofen!" fcr)rien bte 6tubentett unb gelten tf)tt

feftr
bt§ er bedungen toar. (Sr lag auf bem Söoben,

ben ®opf §toifct)en ben deinen be§ ©tubenten gran^

Qofef ftifinger, unb fo tourbe er enthüllt. 2>ie <&hibenten

jaulten. 2)er ©tubent gran§ Qofef Jünger aber fagte

:

„Sterne 3)eüoüon!"

„$fui, tote gemein! brüllte ber fammerfänger.

Sagten lo§! $fui, tote gemein!"

(Sie liegen it)n, fie lonnten üor Sachen nitf)t met)r, ba

mar e3 auf einmal gan§ füll; nur bort unten in ber gerne

flog ba$ leife giebeln t)er. (Sie laufcfjten. 3)ie SStnb*

lid)ter flacferten in ber bunllen ^egefbarjn. 2Iber burtf)§

genfter fat) ber liebe Sftonb.

3)er £ammerfänger grunzte, ba$ S5ier l)atte ficrj ge*

fegt, er toar toieber gan§ llar. ^a flauten feine liftigen

flehten klugen über ben S£ifer), unb er fagte : „Steine §errn,

Qr)r feib§ toot)l gemein!"

(&an$ füll toar e§ um ben £ifd). 3)a§ genfter t)atte

fid) au§geljaft, leife fcrjlug e§ im Söinb an. 3)a§ giebeln

unten erlofcl).

„3fyr feib§ gemein, toiebertjolte ber ®ammerfänger.

Slber ba§> ift ja ba» §errlicr)e!" Unb breit unb ftar! fcrjrttt

feine grofje 6timme in bie yia&ft t)inau§: „3)a§ ift ja ba$

§errlid)e, baj3 ber 3)eutfcrje fo gemein fein fann at§ er

toill, benn er toeijj, e§ mad)t if)m nict)t§! 3)a§ ift ein 3)eut*

fdjer, ber alles r)at, unb toenn er toill, fingen alle lleinen

föngerln in it)m, aber er fann auet) ben Teufel lo§laffen,

toenn er toill! 3)a§ murj man toiffen. S)ann aber '§> 9ttaul

«al)r, D Sftenfd)! 12
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galten! 9Dftt bem Sieben, ®inber, friegt man§ bod) nie

f)erau§. ©aufen, ®inber, bann aber '§> 9Jtoul galten unb

fjorctjen, roie fd)ön§ ba brinnen i§, in einer bentfdjen

23ruft! ga, ber 90?onb fd)ant and) fdjon rjer, ber mödjt

ba§ aud) gern ferjn, ba§ t§ ein geiner! ©d)aut§ end) ben

alten äftonb an, ®inber!"

60 farad) §u feinen ©tubenten ifjr §an§ 6ad)£> in ber

%la<$)t auf ber ^egelbafyn.

QSiertetf Sapitel

Jett germ £agen h)ar ber Üftuf3menfd) fort. ,,Qd)

öerfter) biet) gar nid)t! fd)impfte ber alte Üfabau*

ner ben 3J?aler §öfelinb au§. ($r t§ einmal ein

Strabanger, btö toeißt bu bod)! Sflan muft jebem 9J?enfd)en

feine $affion Iqffen, einer ger)t fifdjen, ein anberer berg*

fra^em, mancher auf bie S^gb unb er r)alt auf ben ©djjub,

ba fann man nir, madjen! 28enn er genug berfauft %
fommt er bann fdjon roieber §urüd! (Sr i§ nod) immer

mieber fdjjön gurüdgefommen!"

,,gd) rjab Smgft, fagte §öfelinb. ($& i§ bumm, id)

meijs. Siber id) lann mir nidjt Reifen, mir ift angft

um ifm."

„£)ir i§ jebe 3lu§reb red)r, fagte ber Sllte, um nur

nir, §u malen, gaul bift! £a§ i§ e§!"

„3>a§ aud), fagte §öfelinb, mit feinem giellofen §orjn

unb ©rimm. $d) toeijs aber nidjt, mann id) ba§ ßuer
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§ocr)mor)lgeboren jemals öerr)eimlict)t t)ätt? @§ ifl nod)

meine einzige gute (Sigenfdjaft!"

SRabauner lachte, fid) erinnernb, unb fragte: „$at er

bir baS t»ielletd)t aud) gefagt?"

„2BaS? 23er?" fragte §öfelinb, teilnahmslos.

„2Ber? äffte ber 2Ilte. $on roem reben mir benn

ben gangen £ag?"

„2BaS t)at er gefagt?" fragte §ö'felinb, gierig.

$er Sllte Iad)te. „gct) t)ab il)n neulid) einmal gu*

fammengefd)impft, ba$ eS eine tt)ar)re Scrjanb iS, mie er

lebt, ni£ als im @raS liegen unb §u nir, nu| fein
—

"

„3)aS mar fet)r ungerecht, fiel §öfelinb ein. $&)

rjabe nie einen gefd)idteren 9[ftenfcr)en gerannt. (Sr fann

einfad) alles!"

„3)aS is fd)on mat)r, fagte ber 2Ilte. @r tonnt mir!-

lid) alles, aber er finb't ja, baf3 alles unnötig iS. @S lann

ja mirflid) niemanb beffer (Mafd) fod)en, aber bann ftellt

er fict) r)in unb ergat)It mir oon ben Seiten bor, bie id)

ba eigentlich frefc, bis mir gang ber 5ty£etit öerget)t! 2llfo

maS t)ab id) babon?"

„£aS ift etmaS anbereS, fagte §öfelinb, ad)felgudenb.

^flan barf aber beSroegen nid)t behaupten —

"

„9flfo millft bu mid) ergäben laffen ober nid)t? fd)rie

ber 3Öte, feinen Knüppel aufftofjenb. SSarum barf id)

nid)t behaupten? S>arf oielleicrjt überhaupt nur er nod)

behaupten? Hub feine ^Behauptungen, no id) bitte, no

id) banle! 2lber bie bürfen fid) behaupten, meil er eS ift,

er, baS Drafel! Qu bift ein bummer $erl!" ©r fd)naubte,

12*
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berfcrjludte fid), fing §u Ruften an unb murrte nocr) immer

fort: „Sßirflid) ein bummer £erl! (Sin bummer ®erl bift!

9M bir raerb icr) boct) nid)t ftreiten? Sern erft malen,

junger §err! §ä, $erfonal ber SOIertfdj^ett, r)ä! $u bum-

mer ferl, menn bu'§ je ba§u bringfi, einen orbentlicr)en

großen Qefyen §u malen, bann reb! Qn einem mirflid)en

großen gecrjen i§ merjr bon ber 9Jtenfcrjf)eit brin al§ in

beinern ganzen, ä, ^ßerfonal, ä! Srjmbolift mit^umbug!

©in bummer ®erl!"

„ötemiß, fagte §öfelinb. SIber ma§ ber -iftußmenfcrj

gefagt rjat, roeiß id) nocr) immer nicrjt. (Suer ^ocrjroorjl*

geboren roollten mir bod) ersten!"

„ga! £)er §allobri! fagte ber 5Ilte, fd)on raieber gan§

bergnügt. 5llfo id) r)ab ir)m ja bloß bie Sebiten ein bißl

gelefen, ba$ muß man bod)! Unb er foll nicrjt fo faul fein,

er ift alt genug, um enblid) einmal roa§ §u leiften! 2Ba§

antroortet mir ber gallot? Unb unfer §err gefu§? fagt

er mir. 3d) fra9/ toßü ^ ü)n 9ar wfy berfter): 2Ba§

roillft benn? ^a fagt er: 28a§ t)at benn unfer §err gefu§

geleiftet bi§ §u feinem breißigften S^r? Unb mad)t aber

ein fo fonberbare§ anbäd)tige§ ©efidjt ba§u, baß icr) gang

ftiH mar. Unb eigentlich) rjab id) mid) nod) faft gefd)ämt

bor irjm!" ©cfmaufenb farj ber 5llte bor fid) r)in, bann

fing er mieber §u grollen an: „S)a§ r)at ja ber berfludjte

S5ub, ba$ man nie recrjt roeiß, ob man irjn prügeln foll

ober ob man ir)m nicrjt lieber bie §anb !üffen möcrjt!"

Unb er fcrjrie: „$ber bang, junger §err, bang brauet

einem um ben nid)t §u fein ! 33ang? Um ben? 2)u Trottel!
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(Singfperrt wirb er näd)ften§ einmal werben, baZ i§ fidjer!

5Iber ba fann baZ £od), in ba&Z üjn fteden, nod) fo tief

fein, e§ wirb itym immer nod) beffer gerjn afö un§ gwei

miteinanb! Unb.bir gar, mit famt beinern Dielen ®elb!

Xenn ber -Jftiftbub lacrjt einfacrj! £)em fann bocr) g'fcrjefm

ma§ will, er lacrjt! WlafyZ ü)m nacrj!"

„gd) t)ab irjn gemalt, fagte §öfelinb leife, öoll 3lngft.

$u fennft feinen Körper nicfjt fo! gd) t)ab mir bie gange

3eit nur gefagt: -iTeur fdmell, nur fdmell, fonft e£plobiert

er mir, unter ber §anb ! ©ine folcfje (Spannung l)at er,

fo öiel i§ ba brin unb bampft unb brängt, unb bu rjafi ba$

@efüt)l, ber fann baZ bocfj nicr)t anhalten, e§ muß tf)n

gerreifjen, gleid) mirb
;

§ fnacfen unb ber bünne Körper

wirb fpringen! 3$ ^ann °^r oag ro^tf erflären, aber icf)

weiß ei."

„2Iber ger)! fagte ber Sitte. 3)ie SHarj! il aud) nicfyt

gefprungen! Unb bu rjaft aud) geglaubt!"

„£>ie 9fat)l ift ein üücorbätrumm üon einem ganten*

gimmer, fagte ©öfelinb, nacfybenflicrj. Unb bann r)at bie

ba§> Srjeater, wenn baZ Manometer geigt, bafy e§ gefätjr*

lid) werben tonnt! Ober fie nimmt fid) einen Qüngling

nad) §au§!"

2)er 2flte lachte. „Unb bann fpringt ber güngling, ba§

i§ eine gang gute 9ttetf)ob. Unb fo wirb fid) unfer 9tufferl

fd)on aud) tvtö finben, ein jeber finb
r

t fid) tva§. 23ilb bir

nir ein, id) bitt bid)!"

,,3d) weift e§", fagte §öfelinb.

„Slufjerbem, fagte ber alte Ütabauner unb fing wieber
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§u Ruften unb §u fdjnauben unb §u fjmden an, au&erbem

ift er bod) unfterblid)! $, ä, nid)t? ©r t)at ja ben £ob

abgefdjafft, ber ©trid!"

„(5r fjpiclt gefäc)rücr)"
r fagte §öfelinb, teife.

„gegt mannft mir mtjftifd) rairft, fdjimpfte ber 5Ilte,

ba gerj idj! 3)a3 lannft malen, bie garb t§ gebutbig!

SIber id) laß mir folgen 93löbfinn nid)t an meinen alten

Sdjäbel fdjmeigen, ba§ bitt id) mir au§!"

„Sfyut l)örft bod) and) gu, fagte §öfelinb, menn er

bir erflärt, bafy ber £ob abgefegt worben ift! $3 ba§ nicfjt

mrjftifd)? £)a bift aber gan§ einberftanben!"

„£)a bin id) einoerftanben, fagte ber Sitte, toeil er

ein junger SDcenfd) ift! 2)enn jeber junge ÜHtenfd) glaubt

an ben £ob nid)t! 3)ie meiften finb nur §u befdjeiben

nnb mollen fid) erft in leine lange ©treiterei einlaffen,

aud) au§ §öflid)leit bor ben älteren ßeuten, unb fo fagen
r

§

b,alt Sar f° tun
r

§ l)alt, al§ ob'§ einberftanben mären, unb

bie Sacrje ift für fie ja aud) nicfjt fo bringenb, e§> i§, wie

menn bir einer faget, irgenbmo in 5lfrila gibt
r

3 eine

3ttenfd)enraff
?

mit brei topfen! 2ltfo ja, fagft tjalt in (55otte5-

namen $a, ma§ roirft biet) benn mit iljm ftreiten, megen

5lfrila, rao bu bielteicfjt in beinern ganzen Seben nie f)in*

fommft? Unb ba^felbe beult ficrj ein junger äflenfcrj, foll

er fid) aufregen, über ben £ob, ber fo roeit ift? (SS t)at

nod) Qeit, fpäter mirb man ja fefyen! 2lber ba$ ein junger

9ftenfd) fid) roirtlid) je ben %ob borftellen lönnt, ba% gibt'

§

einfad) nid)t! 3)enn ein junger 93tenfcfj i§ einfa^ törper*

lid) unfähig, ben ©ebanleu be£ £obe3 §u fäffen! 3)a<3
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Puffert aber i§ fyalt nidjt fo befcrjeiben roie bie anbereu,

fonbern ig frecr) unb fyat eine greub, roenn'3 ftreiten fann!

3)ar)er fommt ba$, junger §err, gan§ einfad)!"

„3cf) glaube, e§ fommt baljer, fagte §öfelinb langfam,

toeil er einen ungeheueren inneren ®ampf mit bem £ob

fittyrt, e3 ift ein fortmäf)renbe3 fingen mit bem £ob,

glaub id)."

„gdj glaub, fagte ber 2Ifte, §öfelinb§ ftill nacfjbenf*

tictjen £on übernetjmenb, baf3 bir ber liebe @ott bein

bigl Sßerftanb nur gegeben fyat, um baxan befto fixerer

oerrücft §u roerben, benn ba^u allein benutzt bu e§. Rubere

£eut finb fjarmloS blöb, aber bu madjft einen üerbtüffen*

ben Slufroanb öon <35efdt)ettt)eit bagu. S)u brandet baZ fyalt

§um Scalen offenbar, alfo gut, no alfo gut!"

„Unb bu brandet e§ §um 9Men, bag bu mit mir

fcrjimpfft", fagte §öfelinb.

„Schimpfen ift aber nüpdjer, fagte ber 2llte.

Schimpfen ift fo gefunb! (SS lommt gleid) nad) bem

9Men."

„28o fann er nur eigentlich fein? fragte §öfelinb

roieber. Unb immer frag id) mid): SSarum ift er fort?

§aben mir ifjm roa§ getan? <5pütt er beim gar ntd)t,

roie gut man;

3 ü)m meint? 3)u bod) aucrj!" Unb fid)

feiner roeidjen Stimme fdjämenb, fagte er: „£>u ruft ja

nur fo! £)ann aber fannft ftunbenlang fi|en unb fyörft

ü)tn §u! SSäfjrenb id) — ! 9Jlid) amüfiert er bod) eigent*

lid) bloß!" -

,,3d) rcerb bir fagen, erflärte ber 9Ilte, rote btö hei
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bir ift! £u braucht immer ein «Spudtrüdicrt, in ba§> b'

beim üerrüdten %been tjineinfpuden fannft, bagu finb bie

ÜDtenfcrjen für bid) ba! 3un9er §^rr, bie ÜDtenfcrjen finb

gar nicrjt fo gerjetmnisüoll, rote bu glaubft!"

„(Suer §od)roor)tgeboren, fagte §öfelinb, bie Sflen*

fd)en finb tue! ger)eimni§boller, al§> man roeife. (Sogar bu!"

,,©el)eimni§boiI ift mein SHee", fagte ber alte SRabauner.

„SQcid) ma<f)t
r

§ t)alt neröög, fagte §öfelinb ungebulbig,

ba$ er fo lang nicfjt fommt! (Sr ift unbebaut unb tränt

fid) alle§ gu. 2öie Ieid)t fann itjm roa§ gefdjerjen!"

„Sd)au bir üjn einmal an, fagte ber 5üte, rote er

get)t! Sangfam unb feierlicrj, unb man fiet)t, er fjat geit,

unb bie gange 2BeIt !ann märten, er beeilt fid) nid)t!

SSenn man ilm fo barjer iommen fiet)t, fd)auf§ au§, aU

fäm eine ^ßrogeffion, fcrjön langfam, mit ber garjnenftaug

ooran! 9Jtein lieber §err, roer fo gefjt, bem g
?

fd)ier)t nij!

@r fd)iebt fid) t)alt irgenbroo frieren in ber SSelt, aber

auf einmal taud)t feine Scfjroimmrjofen fd)on roieber im

©arten auf, ba \§> mir nid)t bang!"

, r
@r gel)t, fagte §öfelinb, rote einer, ber mit beiben

§änben roa§ tragt, trgenbein §u bolleg @efä{3, unb 2lngft

rjat, ba$ er au§fd)ütten formt. Unb babet roirb er einmal

Einfallen unb ba§> ®efäfj bricrjt. 2ßir rjaben'3 beffer: bu

fd)impfft unb td) ftrampf, fo beuteln mir alte§ abl (Stille

9fteufcrjen finb unnatürlid)." (£r ging fjerum unb quälte

fid), bi§ er fagte: „2öa§ nu|t mir btö alle§? (£r ift rjalt

fort!"

nmal\" fagte ber Stire.
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„@eit germ Sagen ift er fort!" fagte Jpöfeßnb.

@r mar ober gar nid)t fort, ©eit gerjn Sagen fafj er

in bem üermacrjfenen ©arten ber SSittoe SSabern. 2Beü

er bort ein Srotterl gefnnben fyatte. ©r öergafj nur, e§

<pöfelinb fagen ju laffen. SSeil er bocrj jeben Sag glaubte,

ben näcrjften Sag r)eim§ufef;ren.

S)a§ §au§ ber SSitme SBabern lag hinter bem grieb*

fjof . S>er fcrjöne Seutnant ©uibo öon SSabern tyatte quit*

tieren muffen, um bie arme SHabierterjrerin heiraten §u

fönnen. 6§ mar aber ein ©lud für ifm, er fam gerabe in

bie gute Qeit, mo man mit garjrräbern fo öiel öerbiente,

ba$ er fid) balb felbftänbig macfjen lonnte. (Er recrmete,

ba$ er, menn ba$ ©efcfyäft nod) brei ga^re fo meiter ging,

au§geforgt tjaben mürbe; unb bann fann er fid) §urüd=

jiefjen, um ba§> lenfbare Suftfcfjiff §u erfinben, ba§> mar

immer fein Sraum. Hnb er taufte fid) einftmeüen bort

oben an, meil tf)m ber Söiefenfjang am Siergarten fefyr

tauglid) fd)ien, um ungeftört abzufliegen. Stuf ben ©runb

rjtn baute er fid) ein luftige^ fleineS §au§, im öftreid)ifd)en

s#arod, mie ber SSaupolier behauptete, ber eben §um ©tabt*

baumetfter ernannt morben mar. Über bem Sor mar

recbt§ ein fufmer SKabfaljrer §u ferjen, linl§ §mei bie mit*

einanber ©äbel fochten, in ber Witte aber gar ein ftol§er

SuftbaÜon, rjocrj oben, unb alle§ in ©ip§. 9xing§ aber

liefe er im ©arten gidjten pflanzen, meil er aud) gern ein

§od)tourift gemefen märe, meun er t)alt nur etroa§ mei>r

geit gehabt fyättel S)ie gicrjten mud)fen fcfjnell unb mürben

fo grofe, ba$ ba§ §au§ \t%t fd)on gang in einem SSalb
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ftanb ; üou brausen faf) man e§ gar nid)t met)r. 9(ber ba§

t)atte ber §err Leutnant nicrjt mel)r erlebt; ba§ §au§ mar

nod) ntrfjt einmal fertig, ba [prang if)m ein §unb in§ Dtab,

uub er [türmte fo bog, baß er nicrjt meljr anfftanb. 6eit*

bem rjtefe e§, bag e§ mit ber 2Sitme SBabern nict)t merjr

gan§ richtig [ei. 9fattf)bam moltten fie tröften nnb rebeten

ifyr §u, bocf) nidjt in bem einfamen §au§ gu bleiben, baZ

im SBtnter gar gang oerlaffen mar, ba$ man fid) root)!

fürd)ten tonnte, menn ber 2Binb pfiff. 6ie liefe fiel) aber

nid)t§ fagen, baZ ärgerte bie Sftacrjbarn. Unb al§ man bann

erfuhr, fie fyabe ben retigiöfen SBafyt, fagten fie: 9te(f)t

g
;

fd)iet)t ifyr, meil fie eine ungnte $erfon i§, bie auf einen

nid)t rjören mitl, ba$ !ommt baüon! Übrigen^ langte §um

Seben ja grab, roa§ iv)x ber Leutnant rjinterlaffen fyatte.

3)ann erfuhr man nod), bafe nad) §roei ^aljren ein ®inb

auf bie SBelt !am. 51ber bie Sfcadjbarn gaben e3 auf, fid)

um fie §u lümmern, unb munberten fid) über nid)t§ merjr

unb liefen fie. ©ie munberten fid) aud) nidjt, bafe e£ ein

btöbe§ finb mar. (Sin Srotterl, fagten fie, baZ r)at fie je|t

baöon! -Kur menn jemanb einmal bort borüberging, §u

ben gidjten tjin, in benen ba$ einfame §au§ oerfiedt mar,

hinter bem feft üerfperrten %ox, marnte ir)n ber £oten*

gröber: „@eben
r

3 ad)t, ba$ 3ftnen °a§ £inb nicfjt einen

(Stein nacrjroirft, baZ finb i§ mie ein böfer ^unb!" Unb

fo mar ber üftuftmenfd) mit bem £rottert belannt gemorben.

(Sr ging üorbei, ba flog ein (Stein, er rieb fid), e3 tat mer),

bann fal) er in ben gierten §met trugen, fo böfe klugen

mit fold)er ©ier unb foldjem Jpafe r)atte er nie gefefyeu!
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ßr ftanb rufjig unb kartete, ba traf ilm nod) einer, itym

mar, alz märend biefe böfen 91ugen felbft, oon benen er

an ber ©tirne blutete, ©r narjtn bie Steine, flieg, üfyer

bie Stauer ein unb fagte bem plärrenben unb ftampfen*

ben Ätnb: „$a fjaft beine Steine! 3n'§ ©'fidjt barfft mid)

nid)t treffen, meil ba§ met; tut, aber fonft madjt'3 mir

nidjt§. SSenn bur

3 gern r)afi! 9Hfo §iel orbentlid)! 2Iber

md)t in3 (55
r

ftcf)t, gelt?" @r fteHte fid) fyn, a& Scheibe.

Sie fcrjlug um fid) unb mälzte fid) unb fd)rie üor 2But.

(§r munberte fid), marum fie gar fo marm angezogen mar,

unb einen gan§ biden Scrjal rjatte fie nod) um, einem

fd)mierigen Ileinen Söärenfinb mar fie gleicr). 2öie fie \at),

baf3 er üjr mirflid) nicr)t§ tat, lam fie lauernb unter ben

gid)ten tjerüor, näherte fid), hielte, marf unb traf ilm gut.

(£r rieb fid), übertrieb feinen ©d)mer§, um u)x Spaf3 §u

machen, unb mimmerte lang: „£> mef) o tuet) o met)!"

Söieber naljm fie bann au§ irjrer Sd)ür§e nod) einen (Stein

unb marf ilm. dreimal marf fie fo. £>ann lieft fie bie

6d)ürge Io§, bie (Steine fielen unb er r)atte ba§ roeinenbe

fötnb §u feinen güften. 3fjr groger harter $opf fd)lug an

feine £nie, fo ftar!, afö tjätte fie fid) §erbred)en mollen.

Unb meinenb fdjrie fie nur in einem fort bor 2öet) unb

£eib unb motlte ntd)t aufhören §u meinen, bi§ fie ber

Sänge nad) l)infd)lug unb für ormmädjtig balag. (Sr ftrid)

mit ber §anb über u)x §auftge§ 28ollf)aar, mattete unb

fagte bann: „5llfo jetjt !omm aber unb geig mir euren

©arten!" 3)a narjm fie feine §anb unb ging mit itym,

gang brau. @r fragte fie: „Sie Reifet bu benn?" Sie
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fdmttelte ben Äopf unb jagte nid)t3. gcft big fie bie Säfyne

§u unb jagte nid)t§, trag er aud) fie fragte, gcft blieben

iffte großen meißen gäijne gu, fie tat ben SRunb nid)t auf,

aber ifjre §anb ließ fie in feiner. 60 gingen fie burcr) ben

oermadjfenen ©arten, unb er fagte ü)r, it)ie bie roilben

Blumen alle gießen, im ungemafyten ©ra§, unb bie tarnen

ber SBäume fagte er ifyr, unb er fagte itjr, ba$ man bie

oerblütjten 9tofen bocrj abfdmeiben muß, meil fid) fonft ber

Straud) fränft, ma§ man üjm bann auf§ gctfjr anfielt,

unb fie ging mit tfym an feiner §anb unb r)örte gu. 3)ann

festen fie fid), al§ itjre furgen biden 35eine mübe mürben,

unb er ergätjtte nod) immer fort unb fie t)örte gu. 93i3

e§ fd)on finfter mürbe, faßen fie fo, ba faf) er fie bann

auf einmal an, gang naf) lam fein ©efidjt an ir)re§, unb

er fagte: „(§;§ ift ja aber gar nicrjt tvafyx, bu tjaft bod) leine

böfen klugen!" Sie mollte Oon itjm lo§, aber er ließ fie

nicrjt unb t)ielt fie bei ber §anb feft. &ann mar bie Sonne

meg, unb jetjt fing er bon ben Sternen an unb ergafylte

üjr, ba$ aud) bie Sterne tarnen fjaben, unb geigte itjr

bie meiße Sanbfiraße, auf ber am §immel bie Sterne

f
parieren gefjen, unb freute fid) über itjr oermunberte£

bumme§ ®efid)t. @r fragte fie, ob fie fdjon einmal ge*

fetjen, mie manchmal ein Stern bom föimmel fällt. Sie

nidte, unb er ertlärte tfjr, ba^ ba§> batjer fommt, meil e§

aud) im §immel luftige üötöbeln gibt; unb meil fie bort

aber feine Steine fyaben, merfen fie t)alt mit Sternen,

ba§> muß nod) met)r met) tun! 2)a fctjämte fie fid) unb

fiammerte jid) mit it)rer Reißen .§anb an ifm. (Sine Stimme
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lief au§ bem §au§. 3)a§ ®inb gitterte, Jdmttelte fid) unb

bjelt fid) an. (St fagte: „9tein, nur nid)t bie böfen klugen

roieber!" Unb al§ er fie nod) immer gittern fütjlte, fagte

er: „6cr)au, bte Sterne!" Unb bann fing er ttrieber an

unb ergät)lte, bi§ e§ fcrjon f^»ät in ber Wafyt mar. $a

ftanb er auf unb fragte baZ rjordjenbe tinb: „-ütogft, bafe

icr) morgen mieberfomm?" 3)a hängte fie fid) mit beiben

<pänben an feinen ton, 50g bie güge l)od), unb fo rjing

fie, gappelnb, unb fcrjrie. Unb e§ tarn ba$ erfte 28ort au§

itjrem äd)genben ÜDfomb: „dableiben!" Softer !am e§

burd), al§ ob e§ erft bie Sippen aufbrechen müftte. Sie

rödjelte, [trampelte, öergerrte fid), ber 30m rift fie rjerum,

bt§ ber junge Sttenfd) fagte: „SBennft millft, !ann id) ja

aud) bleiben. 2lber bann mujst orbentlid) mit mir reben,

jetjt roeifj i<i) ja, ba% bu'Z lannft. S)u lannft e§ gang fdjjim."

Unb er Verlangte bon itjr, irjm nacrjgufprecrjen: „SBttt fcrjon,

bleib bei mir, mein lieber greunb." @ie rang ben ÜHJhmb,

ftammelnb unb ftotternb, unb }ebe§ einzelne Söort, roie

fie'3 au^roarf, rijs ein (Geröll bon ftölmenben unb ftoden*

ben, bumpf raffelnben, gerborfienen Sauten mit, unb ber

gorn, u)m gu gerjorcr)en, fdjlug, tfjr ben SJhtnb gu. 3)od)

muffte fie ge^ordjen, e§ fttejj irjr auf, SSort um SBort

erbrad) fie. grüner gab er nierjt nad). „©ierjft, bafj'ft e§

fannft!" fagte er bann, ©r far) fie luftig an, fie fd)ämte

fid) unb mar fror) babei. „Unb je|t muffen mir nur aä)t

geben, fagte er, unb bürfen ben bummen fflnnb nid)t

mieber guroad)fen laffen!" ©ie gingen in§ §au§, bie

Sftutter erfctjraf oor bem fremben Wann unb marf fid)
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oor üjm rjin. (£r naljm fte, fjob fie unb jagte: „5tber

Söeiberl, fd)aun
?§!" ©ie fagte: ,,3d) toerb für ben §errn

beten!" (Sr fagte: „2)a§ tonnen'^ ja, ba§ mad)t ni<f)t§!"

2)o roar bie grau fror), ging roieber in ifyren SBinM unb

betete, mit bem ®opf nidenb. $m nädjften Sag lüftete

ber junge SJtenfd) ba§> gange §au§ au§, alle genfter rifj

er, alle Suren auf, ba fprang ber SSinb in allen (Sden au.

2>ie grau Oerfrod) fid), ba§ ®inb blieb neben irjm, treppauf

unb treppab, bom fpinnigen 93oben hi§> in ben naffen

Heller fynab, luftig mar e§ tfyr. itnb al§ ba§ gange §au§

bann offen ftanb unb ber 2Binb Ijerumfuljr, 50g fie ben

guten greunb hinter ba§ §au§, ba roar nod) ein ©crmppen

mit Söerfgeugen, einer 3)red)felbanf, garjrräbern, ©d)läu*

d)en unb fotdjem ©erümpel au§ be§ Leutnants Qeit. 3)a§

®inb fal) ir)n babei fo liftig an, er rjorcrjte, er rjörte miauen.

3)a§ ®inb 30g tr)n in§ £)unfel ber §ütte, ba fanb er in

einer ®ifte ein arme§ fägdjen angebunben. (£r fragte

ba§ £inb: „§aft bu baZ getan?" £>a§ tinb nidte. (£r

roidelte bie ©d)nur ab unb banb ba§ $ä|d)en lo§, ba$

®inb for) gu unb fagte mit feiner gurgelnben (Stimme:

„©§ roirb ober fortlaufen unb miaut nid)t meljr." 6r

fagte: „Sag e§ nur unb gib mir beine §anb!" 3)o§ ®inb

rjielt feine §anb rjin. (£r roidelte bie @cr)nur um bie §anb,

fie rounberte fid), er fagte: „SBarte nur!" ©r banb baZ

$inb an bemfelben $flod feft, roo ba§ ®ä|djen ongebunben

geroefen roar. 2)ann ging er in ben gellen ©orten f)inau§,

inbem er fagte: „3e£t miau bu!" 2>a§ £inb blieb gang

ftill, aber e§> fürchtete fid) ferjr, unb bie ©dmur tat mef).
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(Sr ging eine ©tunbe im (harten fyerum. §ann fam er

gurüd nnb fagte freunblid): „3e|t toeifjt, ruie ba§ ift, gelt?"

(Sr banb fie lo§, narjm i^re §anb unb fagte: „%e%t fomm

aber, je|t merb id) bir roieber ersten." Unb in ber

Sonne brausen fragte er fie nocf) einmal, mit feinem

fdjtrrirrenben £ad)en: „SBeifct e§ jefct?" „Sa", fagte ba§>

$inb. S)ann badjte fie nad) nnb fagte nodj, anf ba$ §au3

geigenb: „$te grau fagt aucrj, icf) bin ein fcf)limme§ ®inb."

gljre btden Sippen lachten bö§, fie geigte nod) einmal auf

ba$ §au§ unb fagte: „$ie Butter." ©r fagte: „516er nein,

ma§ bu bir einbilb'ft! (Sdjlimme ®inber gibf§ gar nicrjt,

morjer benn? 3)a§ glaubt man nur! gd) glaubt nicrjt.

3>u roirft e§ fcrjon fefm!" 3)a mar fie gang füll an feiner

$anb, unb fie gingen, unb er fing it)r mieber gu ergäben

an, ben gangen Sag.

3)en britten Sag, al§ fie im harten roaren, fam ein

fdjmarger SJtonn ben 2öeg r)er, fperrte ba% Sor auf unb

trat ein. 911§ ba§> ®inb it)n fat), riß e§ fid) Io§ unb flot).

3)er 9)?ann fdjritt fcrjroer auf ben jungen 9J?enfd)en gu unb

fragte: ,.28er finb ©ie?"

„Di), fagte ber -ftußmenfd), id) bin nur auf SBefucrj

r)ier, geiftlidjer .§err!"

2)er $?ann ging in baZ §au3. $>er ®nabe legte fid)

in§ ®ra§ unb ließ an feinem roarmen £eib baZ ®ä|cr)en

fcfmurren. 5Iu§ bem §aufe fcrjlug bie ftrenge ©timme be§

geifilicrjen §erm, bann mürben bie genfter gefcr)loffen.

c
Die ©onne mar fo ftarl an biefem Sag, ba§ alle§ er*

gitterte, unter iljrer meinen §anb. Unb bie äftittagSftunbe
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fürchtete fid) üor tf>r unb tat leinen ©djritt unb ftanb,

ben Sltetn angehalten. 3)em Knaben im ©ra§ mar% aB

lag er im emigen Seben brin, mit bem fdmurrenben

fägdjen.

2)a !am ber 9)?ann gurüd unb jagte: „Saffen (Sie ba§

arme finb! 3)em ift ntdjt $u Reifen. Unb ma§ motten

6ie, ma§ gefyt e3 ©ie an?"

„Unb ©ie?" fragte ber Sftußmenfd).

„gel), fließ ber mit feiner rjarten stimme §u, icf> bin

ber SSater. $d) muß e§ büßen, gd) bin ber SSater biefe§

unglüdlidjen ®efd)ö£f§! 3>arum treibte micrj immer

mieber r)er. feiet !ann icrj bie grudjt meiner üermünfditen

Suft anfeuern"

„Sine ^rebigt galten 6ie mir? fagte ber üftußmenfd),

luftig. 51 fo!"

3)er SDZann fjob feinen ©tod unb fdjrie: „Söillft bu

nod) beinen ©pott mit mir gefd)lagenem Spanne treiben,

bu gottlofer $ub?"

„Sftein, fagte ber 9cußmenfd), unb fein fliegenbe*

Sachen Hang, al§ menn er fid) felber §ugelad)t t)ätte. ®ott*

öoll bin id)! Wein, guter SJtonn, gottlob hin id) mirflid)

nicrjt!" Unb bon foldjjer ®raft mar bie leife lacrjenbe

©timme im ©onnenfd)ein ber ftillfteljenben ÜMttagsftunbe,

baß bem anberen ber gorn faul. 2)er ($eiftlicrje fagte, öer*

munbert ben argen Knaben betracrjtenb : ,,©ie meinend

ja tnelleicrjt bem armen $inb gan§ gut, aber e§ ift il)m

uicfjt §u Reifen!"

„$)a§ ®iub t)at nur nocfj nie gefpürt, fagte ber 9tuß*
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menfd), ba$ tuelleidjt jemartb e3 gern fyaben formte.

SBenn icf> nod) ein paar Sage ba bin, roirb e3 gar fein

arme§ finb merjr fein, o nein!"

„$a§ ®inb muß bügen, fagte ber ©eiftlidje, fjeftig.

3>a§ (Sünbenfinb! (glauben (Sie, für micr) ift ba§> nicrjt

fyart genug? 3)arjätt ic£) nun toenigften§ ein ®inb ! @otte§

©egen nennt man'§ bod)! 21ber mir ift e§ §um glud)

geworben, benn mein3 ift ja nur ein böfeä £ier, mein

®inb! (So t)at ®ott meine fcl)änbltd)e Suft an mir beftraft!"

3)er fct)rt?ar§e 9ftann ftanb in ber (Sonne, ba fcrjien er nod)

größer, im meinen £id)t ringg.

2)er Dfoiftmenfcr) fagte: „9Jam mug ifjr nur ergäben,

ba fann fie bann ganj lieb lachen."

„•ftein! fdjrie ber ^eilige 9Jamn in feinem gorn. gort

mtt $$nenl Sßolten Sie mein ®inb gur SSeltluft oer*

loden?"

„3a!" rief ber £nabe, fjelt. (Er farang au§ bem @ra§

auf, nidte bem geifilicrjen §errn §u unb fagte oergnügt,

mit feinem flimmernben Sacrjen: „Sa ja! Me ÜUtenfdjen

möd)t icf) §ur SBeltluft oerloden! Qa, §ocr)roürben! 3)a§

möcrjt id)! 3>enn bann toäf§ gut." ©r falj in fein @eficf)t,

ba* oon gorn unb SSünfdjen unb reißenber Wut gerbiffen

mar, ber fdmaubenbe 9)cann in feiner £luai tat ü)m leib,

unb bie liebe Stimme bat: „2Benn id) nur aud) (Sie der*

loden fönnt! 2Bär
r

3 benn nicrjt gefreiter?"

$>er SO^anu nncr), al§ toenn er 51ngft rjätte, öor bem

fnaben. $)er ging il)m nad) unb fagte: „Söarum mollen

(Sie benn nid)t au)ig mit mir reben? ©igentlid) bin id)
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fidjer aud) ein frommer Genfer)." ©r badete barüber nad)

unb beteuerte: „%<£) glaub gan§ geroifj. 2)ie äftenfcfyen

muffen nur miteinanber reben, fonft berftefyt einer bie

SO^ettjobe oom anberen ntcrjt. 9ttöd)ten ©ie nid)t lieber

rulug mit mir reben?"

„Steben, reben, fprad) ber gürnenbe Sftann, mit

sJteben mollt ifyt bie SBelt feilen, in euerem Slffenberftanb

!

28er einmal bie Sünbe fennt, gibt ba§> hieben auf. 2)em

ift nid)t mefyr gu Reifen!" Hub er farj ben Knaben rjölmifd)

an unb fragte: „$lber ber junge §err ift totrtjl bon benen,

bie feine <5ünbc merjr lennen? ©ie foll ja, tjör icr), jejt

aud) abgefdjafft fein! 3)er junge §err miß mir roorjl be*

roeifen, baf$ e§ bie (Bunte gar nicr)t gibt?"

„9Ille§ gibf§, mag man glaubt; ba§> roei{3 idj fetjon",

fagte ber ^htftmenfdj), mit feiner langfam nad^ief>enben

©timme.

„(Glauben ©ie an bie ©ünbe?" brängte ber ^riefter.

„9m &)it mujs id) bod) glauben, fagte ber JJhifcmenfcf),

id) felf§ ja!" ©r lacfjte Iei§ in fid) hinein unb fagte ber*

gnügt: „%a§> mär bod) bumm bon mir! -fticrjt roafyr, roenn

einer roa§ im Drjr fyat unb immer ein ($eräufd) Ijört unb

ba& berfolgt il)rt, mie foll id) iljm benn beroeifen, baf$ e§

biefe§ ©eräufd) gar nidjt gibt? £>a§ nugt itym ja nif, er

ljörf§ bod), unb raa§ er tjört, ift eben für ilm ein ©eräufd).

2>a§ !ann id) bod) nid)t leugnen, fonft mirb er rjödjftenS

fagen, ba$ id) fd)led)te Drjren rjab. Unb bielleicrjt ift e3

ja aud) fo, mie foll id) benn roiffen, ob ba$, roa§ er r)ört,

nid)t ein roirflid)e§ ©eräufd) ift, marum foll benn einer
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ntd)t belfere Dfjren rjaben aU id)? 3Kir finb aber fjalt

meine fd)Ied)ten lieber, ba3 mufj id) fdjon fagen!" Unb

er lad)te.

„So, Sie fe|en nod) grjren <StoI§ unb §od)tnut barein,

fagte ber ©eiftlicrje, fcrjiedjt §u fein! 2)a3 ifi ba§> ^eicrjen

ber ,3eü- ^er für jeben fommt ein S£ag. Unb bann

gnabe Sfynen ©ott! 3^ §ab'% am eigenen Seib erlebt!"

Unb gan§ leife furjr er fort, Oor fid) rjin: „gcrj b,ab mid)

and) in meinen ©ünben gemäht unb mar nod) ftolg unb

mar nod) frorj, fdjlecrjt gu fein, unb fjab mid) oermeffen

gegen ©Ott unb rjab and) geglaubt, id) merb [tarier fein

al§ er. 2)a f)at er mid) oerflud)t burd) biefe§ ®inb! S)a

ftefjt fie nun, meine (Sünbe, oor mir unb ger)t fjerum unb

mädjft grofj unb id) fet)e, fe^e mit meinen klugen baran,

roie fd)led)t unb bofl ©ift mein (Saft geroefen ift, meine

ftol^e unb anmafjenbe £eben§fraft! ®a§ treibt mid) immer

mieber fjer, mir meine Sünbe t)ier angufetjeu, au biefem

oerirrten Schatten oon einem DJtenfcrjen, ber au§ mir ge*

roorben ift! Sftein ®inb ift e§, meine grud)t! Unb mie

ftolg mar id), in meiner (Sünben 23Iüte§eit! 2lber ba rjat

@ott meinen ftarren §al£ gebeugt!" (£r fatj auf ben

fnaben unb fagte traurig: „Sd)led)t ift ber Sftenfd), Oon

©runb au§ fd)Ied)t ift jeber, aber roefje bem, ber e§ nicfjt

meife unb ©ort groingt, e§ it)m §u geigen!"

„Setzen Sie, fagte ber ®nabe, mit feinem rafdjetn*

ben, gli^ernben Sadjen, mein ©ott, meiner, ber mürbe

fid) nie Oon einem folgen Sparen, roie ber 9flenfd) ift,

gu ettvtö groingen laffen, aber gang geroig nid)t!"

13*
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„2Ber ötft berat bu, fagte ber @eiftfi<f)e brofyenb, ber

mir in§ Ofjr §ifd)t rate eine Solange?" ©ein narbige^

©eftdjt fdjraoll an, nnb er fjob ben ©totf.

,,-ftein, hüte, id) raill ©ie gar nicrjt beleibigen, ©ie

irren fid), rief ber Sfrtabe. Unb Sfyren ©ott and) nidjt!

©ie muffen mir nnr erflären, raie ©ie benn eigentlich auf

bie gbee gefommen finb, bajg ber SJtenfd) fcrjlecfjt ift! SBie

!ann man auf bie gbee fommen, bafc e§ einen fd)ted)ten

äJtettfdjen gibt, ba bod) ®ott ben 5D?enfd)en erfd)affen l)at?

3)a fjätt er'§ alfo Ijalt nid)t orbentlid) tonnen unb r)at e3

fd)led)t gemacht? Sfteiner aber t)at alle§ gut gemacht!

2)a§ muf3 man bod) aud) bon (Sott berlangen bürfen!"

Unb er lief bem ©etftlidjen nad), ber ficf> plöjtfid) bon ifym

abgeraenbet fyatte unb ^eftig §ura £or be§ ©artend fnnab

fcrjritt. Unb gan§ erftaunt unb enttäufd)t bat er irm:

„Söarum raollen ©ie nicbt mit mir reben? 2)ie ©acr)e ift

bod) ferjr raid)tig! gd) !ann mict) ja aud) irren, gerabe fo

raie ©ie, alfo rairb e§ ba nid)t ba§ befte fein, raenn ©ie

rair Streit ©ott erllären unb id) $t)nen meinen, unb bann

bergleid)en rair, metcrjer beffer ift? 2)a§ rang bod) feft*

aufteilen fein, nid)t? %a Rubelt e3 fid) bod) um eine

2Bat)rr)eit
r
bie muß raan bod) herausbringen tonnen! Unb

id) berftef) nur nict)t, bajg ba bie 9J?enfd)en immer gleich

aufeinanber bö3 raerben, ftatt einfad) miteinanber ^u reben,

fo lang bi§ man t)alt ba§ 9ftd)tige raeif$!"

3)er ^tieftet ftanb unb far) ben Knaben an, berraunbert

über fid) felbft, raarura tfm benn fein 3orn im ©tid) lieg,

unb oon ber 5(ngft oerrairrt, raef)tlo§ ju raerben. ^anu
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aber, mit einem iBlid auf ba§ §au3 gurüd, in ben giften

bort, mo fid) fein blöbe£ ®inb öor if)m öerfrodjen rjatte,

rife er fid) empor unb fagte: „gdj fjabe meinen (5tott er-

lebt!" ©ann far) er ben Knaben mitleibig an unb fagte

nod): „$leib bu beiner Sünben frofj! Solang bu;

3 fonnft!

@§ mirb fdjon audj) über biet) fommen!" S)a breitete ber

5htabe feine 9Irme roeit au§, §ur meinen ©trage f)in, nacr)

ben SBiefen unb fern im flutenben jßtdjt, unb rief:

„Scrjaun Sie bie (Sonne bodb an, geiftlicfjer §err! Überall

iß unfere grofje Sonne! ©er $roprjet fjat mir gefagt:

Söarum frfjaun bie Wenden fid) bie Sonne nierjt an? ©a

fyab id) f)ingefd)aut, unb ba Un \§ aufgemalt." Unb

eifrig fing feine finbiferje Stimme gefcrjminb §u erflären

an: „Sie muffen fid) aufteilen unb bie Sonne feft an*

fd)aun, mit offenen Firmen unb einem gan§ tiefen Sitem*

i*ug, bi§ fie gan§ üon uyc gehabet finb unb ifyre Strahlen

eingefaugt tjaben! ©ann lönnen Sie bie §änbe falten

unb muffen leife fagen, gtoei*, breimal, bi§ Sie gan§ babon

burd)brungen finb: D äJtenfcr)! 9äcrjt3 al§ ba§> muffen Sie

fagen, Sie muffen e§ aber pgleid) auefj beuten! probieren

Sie'§ nur einmal! So fängt man am beften an!" Unb

mit feinem fcrjroirrenben Sacrjen fagte er fror): „probieren

Sie'§ nur einmal! 28a§ fann'3 ferjaben? 9föcr)t roatyr,

nein?"

Set ^riefter fagte langfam: „2)u pafyt §u meinem Oer*

Porten 5tinb! 3)u magft morjl aud) fo eine lebenbig ge*

morbene Sünbe fein!" ©od) er fonnte nicfjt mehren, bafj

ber ®nabe fid) an irm fyängte. Unb järtftcr) hat n)n ber
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ftnabe: „Unb rjören ©ie nur aud) nod) an, ma§ id) je£t

tueig! 2)enn je|t raeifc id) e§ gang beftimmt! (§& mar

immer fdjon in meinem ®op\ öerftedt, jetjt r)ab id) aber

tagelang barüber nadigebadjt, unb l)ier r)at e§ fid) bod)

aud) roieber befiätigt, an bem lieben ®inb; je|t bin id)

ficrjer! 9?ämlid), benfen ©ie [id): ©§ gibt gar feinen

fd)Ied)ten 9ttenfd)en, unb bumme SJtenfdjen aud) nict)t
r

ba§ ift nur ein ^rrtum! Üftein nid)t, ©ie bürfen nid)t

gleidj ungebutbig toerben, rjören ©ie bod) orbentlid) §u!

2Benn ein SD^enfd» etmaS fo 2£id)tige§ IjerauSgefunben rjat,

follen bie anberen frolj fein! §ören ©ie ju, bann fönnen

©ie ja fagen, roa§ Srjnen öielteid)t nidjt red)t §u ftimmen

fcfjeint! Stömlid), e§> ift fo, t)ören ©ie §u: fo!" @r fann

nad), fyob ben ginger, nidte, lachte, roie jemanb ber ein

großes ©erjeimniS roeig, an ba§> niemanb beult, unb fagte

liftig: „GS gibt leine guten ober fd)led)ten unb e§ gibt

leine gefreiten ober bummen SDtenfcrjen, fonbern in allen

äftenfdjen ift berfelbe äftenfd) brin, brin ftedt in allen ba&

felbe, unb ba$ tva§> brin ftedt, ba$ ift erft ber SJJenfct), unb

man lann gar nidjt fagen, ob e§ gut ober fcrjlecrjt unb ob

e§ gefdjeit ober bumm ift, fonbern altes? gufammen ift e§,

alles gufammen ift ber 9Jtenfd), mie man nid)t fagen lann,

bafc bie Statur ein (£rba£fel ober ein (Sibacrjfel ift, fonbern

alle§ gufammen ift fie, ©rbapfel unb (Sibacfjfel unb nod)

alles anbere ba§u! 5lber, unb jefjt lommt meine @nt-

bedung, aber ber 9Jtenfd), biefer felbe 9Dtafd), ber in allen

9Fcenfd)en gleid) ift, ftedt im 9flenfd)en brin, gang brin

erft, er ift gugemacrjt. 2Benn ber s
jftenfd) auf bie Sßelt
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fommt, ift er gan§ §ugemacf)t, unb jejjt muf$ jeber erft

rtad) unb ttacr) aufgemalt merben, ba§ nennt man eben

fein Seben, ba§ Seben macrjt einen jeben langfam auf,

nidjt roal)x? Unb baburct) fommt bann erft langfam ber

ÜJtenfcf) I)erau§ unb ber eine tjalt ein biftf früher, ber anbere

fpater, ber eine metjr unb ber anbere nidjt gan§. 6d)aun

Sie fic6) einen -ftujsbaum an! @rab um bie Qeit jetjt fietjt

man'3. 9Hfo nict)t ttmfjr, ba finb aud) manche nod) gang

§u, bie feften grünen fugein, aber manche t)aben fdjon

einen ©dj% ba fiefjt fdjon bie braune 9htJ3 burd), unb

anbere finb aufgebrochen, bie Sftujs ift abgefallen. Unb

ba$ ift tjalt ber gange Unterfdjieb, bafc bei mannen ber

9ttenfcrj notf) gan§ §ugemad)t ift, mancher mieber tjat fcfyon

einen ©d)% ba fann man in ber gehaltenen fuget brin

febon ein ©tücfel üom Sftenfcfjen fetjen, unb mancher erlebte,

ba füringt bie fuget auf unb ber 9Jtenfd) fyeraug. Unb

ba gibt'g bann ein ®efd)rei, al§ trennt einSöunber hxtr:

3>er fdjöne teufet), ber gute 3#enfd)! 9Iber feib§ bod) nietjt

fo bumm, jeber oon eud) ift grab fo fd)ön unb grab fo gut,

er fteeft nur noer) in ber füget brin, er ift noerj §ugemad)t,

mad)t§ irm nur auf! @erm§ je&t ein, §ocfjttmrben, ba$ icr)

gan§ ein guter ©fjrift bin? S)enn beftimmt b,at (£t)riftu§

ba$ aud) gemeint! 6§ ift nur tjalt bann ftmter mieber

betreffen toorben, brum muffen nod) immer ^roptjeten

fommen. ^exm früher gerjt'3 nid)t, bi§ jeber meig, baf*

mir ba§u ba finb, in jebem ben 9ttenfd)en auf^umadjen,

ber in alten gleicr) ift. 3)a§ mirb bann mot)l munberfcfjön

fein, toenn'3 einmal fo toeit ift! 2lber marum t)at e§
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(£fyriftu§ nod) immer nid)t erreicht? 2Barum ifi'3 nod)

immer nicr)t fo meit? 28er ift fdmlb? 5lud) ba§ meif; irf)

jefct!" (£r tjielt bert ^riefter an einem ®nopf unb breite

ben ®nopf. Unb gan§ ftill fagte er, fo fror;: „9ludj ba§

meijs id) jefct! SBitte, benlen ©ie nnr einmal nad)! Stöcfyt

matjr, bie 9ftenfd)en, bie nod) gan§ §u finb, mo nod) gar

nid)t§ öom 9Jtenfd)en rjerau§fann, bnrd) feinen ©crjtijj ber

grünen Shtgel, no bie lönnen bod) nicf)t§ bafür, nidjt

roa^r? 28a§ follen fie benn tun? 28ie benn? S)ie anberen

aber, bie fctjon offen finb, gan§ ober t)alb, {ebenfalls fo,

baf3 man fcrjon fiel)t, roa§ brin ift, baf$ man fdjon ben

rjeiligen 3J?enfcrjen fierjt, ja bie fönnen ja bod) aud) roieber

nid)t3 bafür! Slm felben Söaum gelingt^ tjalt ber einen

^htfj fdmelter al§ ber anberen; marum, roeift niemanb.

Unb je|t frag id), roa§ bilben benn bie ficr) ein, blofj roeil

fie fdj)on etroa§ früher offen finb? Qu ben anberen ftecft

genau biefelbe 9htf3 orin! (§i§ ift nidjt matjr, baß irgend

ein SD^enfct) beffer als irgenbein anberer ift! 9htr: ber eine

fyat rjalt einen ©crj% ba fiel)t man ben SOtenfdjen brin

jd)on, unb ber anbere fyat nod) feinen, ba fierjt man ntdjtS!

SSenn man ba§ aber erft einmal meiJ3, fommt§ fdjliepd)

ja aud) gar nid)t mel)r fo barauf an, ob man ir)n jtef)t

ober nicrjt, benn je|t roeifj man'3 ja, nicrjt? 2llfo roo§u

benn? S>a§ mär bod) bumm, menn icrj behaupten möcrjt,

baj3, meil eine grüne ^ugel nod) nid)t aufgefdjtijjt ift, baj3

be^rjalb feine ^htfc brin fein fann! 28är ba§ nicrjt roirflicrj

gu bumm? 9Iber SJtenfcrjen gibf§, bie fo bumm finb, unb

fie prarjlen nod) bamit unb finb gan§ ftolj auf irjren fleinen
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Sdbltfc unb bilben fid) ein, bie guten 9#enfdjen §u fein!

3a ba fjört fid) bod) alles auf! $ab idj nid)t redjt, geift-

lieber Jperr?" ©r lachte, gleid) aber mürbe ba§> meifje

<5>e[idE)t mieber emft, er lieg feine gloi^enben klugen r)ängen

unb nidte fict) §u, bann fprad) er nod): „28er aber ferjüttf

bie Kliffe benn auf? gal 9?od) eine ©ntbedung tjab icr)

gemad)t. 28er fcp|t aHeS auf? Sa, mer?" $a liefe er

ben ftnop) be§ $riefter3 lo§, feine Stimme fanf, er fyob

bie §anb über ba§> £anb im meinen Sichte t)in. Unb er

jeigte rjtnau§, hinauf unb fagte: „SDie Sonne! S)ie liebe

Sonne tuf§! Unfere Sonne!" @r neigte fid), fetjob bie

33eine gufammen, einen bid)t an ben anberen fjufj, unb

fo ftanb er, bie §cmbe in ben §üften, mieber einem nad)*

benüidjen unb feierlichen Sßogel gleid), unb fagte bergnügt:

„3)a müßten mir Ijalt bie 9Jtafd)en aud) einmal ein bijjl

in bie Sonn [teilen! 3a ba möd^ten§ felm, geiftlidjer §err!

9lber ba fürchten Sie fid) rjalt, bafe man S^nen bann am

(£nb gar nid)t mef)r braucht!" Unb mie ein Heiner meiner

Schmetterling glitt flirrenb fein Ieife§ Sacrjen rjin.

2)a riß fid) ber fdjmarge 9Qcann au§ bem bumpfen ©r*

ftaunen unb fdjrie: „&u fredjer $ub! SEßiflft bu läftern?"

(£r f)ob ben Stod auf itm.

„0 nein, geifilierjer §err! fagte ber junge -üfteufd) unb

fat) ifyn oermunbert an. 2)a muffen Sie mid) miftoer*

fianben f)aben!" traurig mar feine «Stimme. Unb er

bat: „Stoffen Sie micry§ boct) hei bem £inb oerfuetjen, Sie

werben ja ferjen! gd) tu ifyr mirflid) nidjt§. gdj [teil fie

bloß ein bifcl in bie Sonn!"



— 202 —

5lber ber fagte fein SSort meljr unb ging. $5er ®ncbe

f)örte, tüte er feinen 6tocf aufftiejs, bag bie ©reine fürten,

unb fat) nod) bie fd)roar§e ©eftalt auf bem 28eg in bet

©onne brausen.

W> ber Kaplan nad) bier Sagen mieberfam, ging er

gleid) in§ §au§ §u ber betenben grau, ben ©rüg be§ ber*

munberten Knaben nidjt fefjenb, ber fo gern lieber mit

if)ut gerebet unb it)m alle§ nod) einmal erflärt t)ätte. 21ber

am §er)nten Sag rjielt bann ein SBagen bor bem Sor,

härter polten baZ ®inb, e§ fdjrie, fd)lug unb fließ, ba3

r)alf ir)m alle§ nid)t§, unb ber Sfrtabe lonnte irjm aud) nid)t

Reifen, fie jagten it)rt meg.

S)er alte 9fabauner fagte: ,,3d) meifc nid)t, ma§ ba3

•ftufferl eigentlich fjat. 6eit e3 §urüd ift, fommt
;

3 mir ganj

beränbert bor. Mix fann
;

3 ja recrjt fein, ba$ id) jettf mein

©ffen Irieg, ofjne lange 9M> unb ot)ne baß er mid) jebe§mal

einen Sftörber fd)impft! 9Iber follten mir un§ fo in it)ttt

getäufdjt rjaben, baß er am &nb nod) gan§ bernünftig

mirb? 2)a§ mär unljeimlict)! 2Iber, mein armer §öfelinb,

e§ i§ t)alt auf leinen SDtafdjen mer)r ein Verlaß!"

^en fragen §öfelinb§ mid) ber -ftußmenfcf) au§. „9tein,

id) mar nirgenbä." (5r fagte ba$ aber in einem fo merf*

mürbigen Son, ba$ e§ ben 9Jcaler quälte. Unb um h)n

meiter §u loden, tat §öfelinb luftig unb fragte: „2Bo ift

nirgenb§? SSo ift btö? 3d) ntöcrjt aud) einmal fyin!" 2)er

®nabe berftaub nid)t, ba$ es im ©pafj gemeint mar, unb

fagte: „Söenn idj irgenbmo mar, mo r

3 nicrjt bafür ge*

ftanben ift, meil id) uid)t3 babon gehabt tjab unb meil mir
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uitf)t§ babon bleibt, ba fag id) r)att bann, bafj idj nirgenbS

mar." §öfelinb fagte, mit feinem gierigen §ofm: „%$ fo,

bann lenn id) biefe ©egenb ja ; mir fdjeint, id) mufj fogar

bort geboren fein!" ($3 fiel irjtn aber auf, baf$ ber ftnabe

nict)t mefyc fo gefpräcfjig mar, unb ofö fie bann abenb3

beifammen maren, Üfabauner an feiner pfeife träumelnb,

ber ®nabe mit feinen Steinen, §öfelinb burd) ba$ meifje

gimmer irrenb, fagte er auf einmal: ,,^)er ^ßro^r)et Ijat

red)t, bie ÜDtafdjen reben gu menig miteinanber!"

2)er fnabe fagte traurig: „gcrj t)ab ba§ aud) geglaubt!"

„9Iber je|t?" fragte §öfelinb brängenb: <£>er £nabe

fdjmieg. Jpöfelinb mieber^olte: „3e|t glaubft e§ nid)t

metjr? Söarum benn nid)t?"

2)er ®nabe fagte: „3)ie Steine reben gar nid)t§. üüton

!ann fie fragen, ttm3 man mill."

„2BiHft jegt öielleidjt ein Srappift merben? fragte ber

Sllte. 3d) bin in bem §au§ fdjon auf atle§ gefaxt." (Sr

ädjgte, fyuftenb unb lacfyenb unb fpudenb.

„2ßa§ i3 bir benn gefdiefjen?" hat §öfelinb leife.

S)er £nabe fagte nid)t§, ging auf ben SBalfon fjinauä

unb ftellte fid) unter bie Sterne.

„Seine SSerrüdtljeit fcrjeint nacfeulaffen, fagte ber

Sitte. 3)a fdjämt er fid) unb fürdjtet morjt aud), bu mirft

tljm beine ©unft ent^ieljen."

§öfelinb ging bie fieben Silber an ber meinen SSanD

ab
f

nidte bann unb fagte: „Unb am Sdjtufj fiet)t man,

ba$ eZ erft mieber falfd) ift! £>enn t)at man einen SDtenfdjen

ganj gemalt, unb alles ma§ er ift, unb ba§ gange SSefen
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baoon, bann geigt fid), baß er e§ bann erft lieber nicf>t

ift! Hm ifm mirflict) §u treffen, müßt man nämlid) and)

nod) Inneinmalen, baß er aud) ba£ Gegenteil ift, bog

(Gegenteil öon bem ma§ er ift! 9JM aber einen ÜDtenfdien

unb fein ©egenteil bagu!"

„$u benfft §u fclaftifd), fagte ber Sllte. 3>a§ mußt

bn fdjon ben Söilbljauern überlaffen. $ie lönnen fid) Dom

imb hinten sugleid) öergnügen, mir muffen fdjon anf ber

einen (Seiten bleiben. 9Iber oie!leid)t überfd)ä|ft bu aud)

ben Hinterteil be§ 9Jtenfd)en! ©foubft nid)t?"

„Unb fc [teilt fid) IjerauS, fagte §öfelinb, ba%, roenn

man enblid) genau roeiß, roa§ man §u malen rjätt unb

morauf e§ eigentlid) anfommt, ba$ e§ bann mit bem

Scalen überhaupt au§ i§, @uer §od)mol)lgeboren!"

3)er 2ßte fagte : „2Ba§ fümmert bid) benn aber, morauf

e* anfommt? $u Trottel! ÜDfod) Ijalt ma§ unb frag nid)t

erft! Ober glaubft, roenn einer müßt, roorauf£ imßeben

eigentlid) anfommt, ber müßt fid) nid)t aud) aufhängen?

5lber man fragt rjalt ntcr)t nnb freut fid) lieber, baß man'S

tjat, btö Seben. 2ßo§u, ift Siebenfache, gtf) bin unb icf)

mal! dagegen fannft bu mir gar nid)t§ beroeifen!"

3)er .fnabe fam §urüd unb fagte, al§ ob er fid) ent*

fdmlbigen müßte: „(5§ fommt alle§ baf)er, baß id) immer

geglaubt tjab, roenn man nur fo lange nadjbenft, bt§

man ba$ fRidjtige meiß, unb roenn man bann nur fo lang

mit ben äftenfdjen barüber rebet, bi§ e§ ifjnen aud) flar

ift, bann mär alles gut! (£§ muß aber ba nod) etroa3 fem,

ma§ mir bi^er unbefannt geblieben ift. Sr9eno etrcaS
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fdjeint e§ §u geben, tvaZ rnandje SJtenfctjen oeranlagt, aud)

toenn man ir)nen ba§ 9M)tige gang flar gemalt r)at, fo

bag fte e§ jegt genau miffen fönnen, bod) immer nod)

nid)t3 baoon miffen §u roollen. 3)a3 liege ficf) bod) aber

nur baburd) erklären, bafj bielleid)t manchen 3Jtenfd)en ba3

9tidjtige ftört. 28ie fann e§ aber bann ba$ 9ftd)tige fein?

3)a§ 9?id)tige fann bod) einen Sftenfdjen nid)t ftören ! 3)a§

ift e§, roa§ icrj je£t ntcfjt meifj, unb folang id) ba% nidjt

meiJ3, tüeig id) nod) immer nid)t3!"

,,3d) meif3 nur, fagte ber ^llte, bag micr) beine richtige

ÜJtugbutter aud) fer)r ftört."

„Sag ü)n bod)!" fagte §öfelinb, fyeftig ftampfenb.

$er Stlte fagte, lafyenb: „2Sa§ roillft benn? <$r

rebet ja mieber, ®ott fei ^anil 3)a tjat'§ feine @efat)t

mefyc."

,,gd) bin aber müb! flagte ber Sfttabe. 3dj muß

mid) erft einmal au§fd)lafen." Unb er bat: „Saffen ©ie

mid) jettf nur! £>ann toerben mir fd)on roieber reben.

S)er $ro^et rjat ja bod) redjt!" ©r bacrjte nad) unb fagte

bann nod) füll bor fid) tun: „$iefleid)t mug man aber

aud) erft eine beffere Sprache nod) erfinben, ba§ fann

aud) fein!"

r/8a, Qe*) hinauf unb fcrjlaf bicrj av&", fagte £öfelinö.

„9Wd)t hinauf! bat ber ®nabe. gdj null in ben

(harten Ijinab, id) mug bie 9laä)t raufd)en Ijören unb

faüren, mie fte mir überä @efid)t friedet, btö fdjläfert fo

fd)ön ein! gct) mug jegt einmal gan§ tief fcrjlafeu." Unb

mit einem lieben SBlicf auf §öfelinb unb feinem leife fid)
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miegenben Sachen jagte er nocr): „Qann merben mir

lieber reben!"

§öfelinb fal) ifym nad) unb fagte §um alten SKabauner:

„SWerfft bu, bafj feine ©timme biel tiefer Hingt auf einmal?

30S ob er mutiert l)ätte! ®ttva§> faät!"

£>er alte SRabauner fal) bem Knaben nad) unb fagte

§um Sftaler §öfelinb: ,,3d) glaub, er muft irgenbmo 6d)läg

friegt fjaben. (Sr roill allen 9ttenfd)en auf ber ©äffen $or*

trag galten, ba§ üertragt nicr)t ein jeber, ba mirb er an

ben Unrechten fommen fein, ber mirb it)n rjing'legt unb

bermijt fjaben, fo fd)aut er au§! Scrjläg fdjaben aber

einem 9Jtenfcr)en nie, gar roenn
;

§ ein unfterblicrjer Üftuß*

menfd) i§!" Hub er grunzte lacrjenb.

2Iber ber 9Ilte lonnte gan§ gufrieben fein, meil ber

^hifcmenfd) feitbem }e|t auf einmal pünftlict) feine Arbeit

tat, aufräumenb unb fod)enb unb rjauSrjaltenb. gräulein

$tnnali§ munberte ficrj fer)r. „S)a§ mad)t mein ergieße*

rifcrjer ©influg!" fagte ber 2llte. 2Il§ aber ber Kammer*

fänger baüon fjörte, ber erllärte: ,,3cf) fyab'Z ja immer

gefagt, ber 93urfcrj ift blofe ein ^ofeur! 3)en (Schlag muß

man lernten!" §öfelinb fagte: „@§ gibt SJtenfcrjen, bie

ein §aud) gerftören fann." gräulein 2Innali§ fagte: „2Ber

ma§ ift, ben fann nid)t§ gerftören." £>er fammerfänger

fagte: „Unb roo bleibt bann feine berühmte llnfterblid)*

feit? $)a fiefjtman'ä! ©djminbler feib§, alle miteinanb!"

föabauner freute ficf) unb fagte: „3)a§ ig fidjer!" 2lber

Jpöfelinb fagte: „$a§ mürbe nod) gar nid)t§ gegen ilm

bemeifen ! Xenn menn er aud) recrjt r)at, menn ber ÜDtenfd)
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mirflid) ben %ob überminben fann unb roenn'3 fdjon fo

roeit mär, bafc man auf ber gangen 2öelt nirgenb§ mel)t

ftirbt, mtrb man in Oftreid) immer nod) fterben, benn

mir fommen in allen fingen gulejrt brau!" „Unb, fagte

ber Siammerfänger, mir muffen immer eine ©rframurft

tjaben!" gräulein 21nnali§ fagte: „9?o alfo! SSeifö nur

mieber auf Cftreidt) fdumpfen fönnt§!" ^abauner grurtgte

oergnügt: „2öer lang fd)irmpft, lebt lang! Unb fd)aun§!

Sßenn ber §ofrat 2öaj einen ÜDtoifafer fielet, i§> er gan§

gerührt unb fagt: 28o l)aben§ benn ba% nod) al§ in Oft*

retcrj? SSenn aber ben §öfelinb ein glot) beißt, ift er auf

Oftreierj bog unb fagt: 2)a§ !ann einem mirflicf) nur in Oft*

reicfj paffieren! So finb mir, e3 tut einem bie2M)lroerj!"

3)amt fragte ber ^ammerfänger ben §öfelinb plöttficrj

gereift: „<5ie glauben bocrj nid)t am @nb mirflidj), ba$ ficr)

ber %ob abfdjaffen lagt?" Unb afö §öfelinb behauptete,

man tonne ba§> nid)t miffen, meil man nid)t§ miffen tonne,

janften fid) bie beiben bi§ <mm frühen borgen fo, bafj

fie fd)moren, leiner jemals mieber be§ anberen §au§ $u

betreten, nie mefyr, unb fie blieben in ber £at nod) ben

ganzen näd)ften Sag aufeinanber bö§. &ann fom grau*

lein 21nnali§ tjerüber unb fagte: „6d)aun§, §öfelinb, (Sie

muffen bocb ber ®efd)eitere fein, ein 9Mer ift immer

gefeierter al§ ein Sänger, baZ bringt fd)on ba§ @efd)äft

mit fid), nicbt? Unb er t)at Sie ja fel)r gern, unb Sie it)n

bod) aud)! @§ ging ausgezeichnet, menn iljr nur nidjt

miteinanber reben möd)t§! %a$ ift ba§> Unglüd! 2Bie ü)x

gmei miteinanber in£ Weben !ommt§, i§ ber Seufel Io§!"
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S)er SRußmenfdj, ber babei fafj unb e» gehört fyatte, nicfte

feiner guten greimbm 9Innali§ $u unb fagte: „@3 mu§

eben erft eine neue Spradje erfunben merben, ba§ ift e§,

gräulein 21nnali§!" @r ftanb auf unb furjr fort: „(Sine

Spradje, mit ber fid) bie 9ttenfd)en aneinanber reben

merben, ftatt au§einanber." Unb er ging traurig f)tnau<§.

gräulein 3mnali§ fagte : „Sfyr tjabt ben jungen SDtomt aud)

§u fer)r öertoöfmt! Qfyr t)ört^ it)m §u, meif euer; ba§ ©paß

mad)t, ma§ er fid) fo gufcunmenbenlt! 3)a glaubt er'3

bann im ©ruft unb ljält
;

§ für gar §u miditig."

»3a> f
a9,te ©öfelinb. S)er Sftenfd) barf ba§ nicf)t für

mid)tig galten, ma§ er fid) benft."

„Qdj ben! mir aud) manerje^ fagte gräulein 5Innau§.

Unb e3 mär ja fd)öner, menn'§ fo mär, mie man fid)
;

§

beult! SCber e§ t8 r)alt ntdjt fo."

„Sie fyaben red)t, fagte ipöfeltnb. Man foll einen

Sttenfdjen nid)t fo oermörmen, ba$ er glaubt, ba% Genien

fjätt einen Sinn!"

®er ^eujgmenfdj ging jejjt immer, menn er mit feiner

Arbeit fertig mar, gegen 5lbenb §ur grau Qad) unb faß

in ifjrem 2aoen. Sie mar alt unb fyatte Sorgen. 25i3

man an Öl unb Sdjmal$, (Siern, Sdmittlaudj unb Dbft

fo üiel oerbient, um fünf ÜDfäbem aufzufüttern, baZ ift

fdjmer. We§> mirb teurer, unb bie Seute glaubend

nid)t! @§ fjeiftt gleid), ba{3 man fie betrügen milt. So

Hagte fie jeben Sag bem fnaben oor, er t)örte &u, ba$

tat ifjr gut. 2öenn'§ bunlelte, !amen bann aud) itjre Säbeln,

eine mar bei ber $oft, bie jmeite fdmeiberte, bret gingen
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nod) in bie Sdjul. 5Iudj bte ®öd)innen cm3 ber 9tad)bar=

fd£)aft famen unb faßen gern ein bißdjen bei ber alten

grau. Me flagten, unb jebe fafj, baß e§ ben anberen aud)

ntdit beffer ging; ba$ tat iljnen gut. „3)ie Peinige, fagte

eine, glaubt mir§ nid)t, baß bie (Surfen je|t geint treuger

!oft. ©'meint l)at§ Ijeut bor gorn!" „28a§ foll id) benn

aber machen?" fagte bie grau 3acfj, bie müben §änbe in

ityrem Sctjoß. „3>ie Peinige, fagte mieber eine, ljat§

mieber mit ber 9D^tlcf>! $cf) lann ja bie ÜMd) aud) not

ftel)lrt!" „$>aß fjalt bie grauen tjeutgutag gar lein (Sin*

fetjen Ijaben!" fagte bie grau gad) mit üjreu weißen

paaren. „$)ie Steinige, fagte nod) eine, [dampft immer,

baß id) §u biel Butter neljm! Söann id) aber meniger

nimm, fdjimpftö mieber, toeil§ ü)r not fdjmedt! 3Jcit ber

Suft fodjen i§ fd)toer!" „$ie heutigen grauen öerftetm

fjalt and) gu menig, meil3 at§ finber guöiel lernen muffen",

fagte bie grau Qad) unb nat)tn tt)re große drille üon ben

gminfernben klugen. „©crjtuer i§ e§", fagte eine. S)ann

fagte jebe ber SReüje nact): „6d)tt>er f§ e3 fyalt." Unb bie

grau Qaä) fagte : „(Seit id) micr) erinner, braud)t man mit

jebem 3'al)r mef)r unb tjat jebe§ gatjr toeniger. 3et& *°ie

lang folt benn baZ nodj fo fortgeben?" „3)ie Steinige,

fagte eitie, ig gar gut! S)ie fctjreibt immer an irjre grau

Warna einen langen 33rief, miebiel alle3 eigentlich foften

barf, benn mir traut fie nid)t! %e%t bie grau Mama, bie

^ aber fdjon a<£)i%ia, Satyr alt unb reerjent nod) immer,

ma§ man bamal§ begabt tyat, mie fie nod) jung mar! Unb

bie üüteinige laßt ftd) bann ba% not anheben!" „SQcir mär'S

«a&r, O ÜKenfcf)! 14
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aud) lieber, es mär nod), mie'§ einmal mar", fagte bie

grau Qatf). „$)ie Steinige, fagte eine, mar rjeut gang

rabiat, meil id) g'fagt rjab, id) bin mannen Sag Ijalt and)

nerüö§. 6ie fyat g'fagt, ba§ mär jettf btö neuefte, menn

jefct eine ®öd)in aud) fdjon Heroen tjaben möd)t, ba§ mär,

aI3 menn eine ®öd)in einen feibenen Unterrod rjätt. 60

meit barfg nidjt germ, t>at fie g'fagt." „gljr bürft§ tyalt

aud) nid)t unbefReiben fein!" fagte bie grau Qad).

• $a fagte ber -iftuftmenfd): „9tein, grau Qad), unbe*

fd)eiben follen§ fd)on fein! 3)a§ i§ falfd), fie bürfen nicrjt

immer. nachgeben! bequemer mär ba§> freilid), unb id)

oerfief) ja, baß ein§ fdjliepd) müb mirb unb lieber ftill

% aber grau 30^/ ft&m jebe fo beult, mie foll§ benn

bann anber§ merben? 9tatürüd) \§> ba§ einfacher, man tut

feine (&a<Z) unb lagt bie §errfd)aft reben, ma§ fie mag.

Slber mie foll fie benn bann gebeffert merben? £>a§ bürfene

nidjt bergeffen! 2)a§ biß! focrjen ift ba§ SBentgfte, aber

eine ®öd)in rjätt bod) aud) bie $flid)t §u fd)aun, baß fie

ifyre grau möglidjft öormärt§ bringt, nidjt? 28ie bod)

überhaupt jeber äRenfd) beti anberen, benn mand)e§ ber*

fterjt biefer, mand)e§ jener beffer, fo muffen fie fid) tjalt

gegenfeitig ankeifen unb e§ einanber geigen! -fticrjt aber,

baß fid) einer nid)t traut, meil er glaubt, e§ mär bielleidit

unbefdjeiben bon irmi! Sa u™ ©otteSttriÜen, grau Qacr),

marum foll benn eigentlid) ein SQcenfct} überhaupt be*

fdjeiben fein? (Er ift bod) nid)t meniger mert al§ ein

anberer, e§ i§ einer fo gut mie ber anbere, nur tjalt jeber

in feiner 21rt!"
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„San§ fo gut! fagte bie grau gactj, erfcrjrecft. Sie

*önnen§ benn (o tva§> behaupten? @& muß boct) ein Unter*

fd)ieb (ein!"

©ine fagte: „$a mödjt irf) mid) fdjön bebanfen, roenn

id) aud) fo mär, mie bie Peinige i§! ©o ein Suber möcfjt

i not fein, ba muß i fcrjon bitten!"

„Xo§ glaub idj fjalt nicfjt!" fagte ber 9htßmenfcr), nacfj*

benfttcr).

„2Ba§ glaubend not?" fragte bie ®öcrjin fpifc.

Seife fagte ber Sßußmenfcf): „Set) glaube etgentlict) nidjt,

baß fie ein Suber i§."

$a regten ficr) bie ®öcfjinnen fefyr über itjn auf, bi§

eine fagte: „28a§ motten benn Sie? Sie fan füll! S5et

3^nen i§ !a grau im §au§, Sie fönnen leidet lachen!

SIber ba Jjaben ©ie ja überhaupt feine Sfljnung, ma§

dienen i§! $enn mo bloß ein §err i§, ba§ i§ ja fein

Srienft, ba$ iZ ba§> §immelreicr)! Slber mann§ bie Steinige

fennen möchten, möcf)ten£ titelt mefyr fagen, ba$ ein

SCTtenfcf) fo gut nrie ber anbere i§! 28ann3 noctj ein foId^eS

föfemplar mie bie meinige gab, ferjauet bie äRenfcr)r)ett

balb fdjön au§!"

3)er Dfotßmenftf) ließ fie lachen unb mieberrjolte bann

leife : „gdj glaubt nierjt, baß e§ fcrjlecrjte ÜDtofcfjen gibt.

3tf) fann mir ba£ Ijalt nicr)t beulen!"

„SRerft^ benn nierjt, fagte bie grau 3atf), er maerjt

fitf) bod) bloß eine £e£ mit un§! 2öer mirb benn fo bumm
fein unb glauben, ba% er ba§> glaubt?"

(Sine fagte, gau^ erleichtert: „91 fo! (Sin ©paß i§ e§!

14*
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gd) r)ab fd)on gar nid)t mefyr g'wufjt, ma§ er benn eigent*

lid) fyxt!"

Sßieber eine fagte: „$)a§ war traurig, wenn'3 feine

fcfjledjten 9Jienfd)en gab!"

„SSarum war benn ba$ fo traurig?" fragte ber 9htf^

menfd), bittenb.

„$Iber fi|t§ ifym bod) nid)t auf! fagte bie grau Qad).

$er will ja nur, ba$ e§> red)i burcrjeinanber ger)t. 3)a

f)at er bann feine greub!"

©ine fagte feinbfelig: „5)a rjaben wir nidjt biet baüon!

28a3 nuttf un§ ba$? 2Iber natürlich, wenn bie §errfcf)aft

nocf) in ©djufc genommen Wirb — !"

„2)a3 nteint er ja gar nicrjt, fagte bie grau gact).

9ftd)t warjr, bcß meineng bod) gar nicfjt?"

,,Qd) wein nur, fagte ber -yhtfjmenfdj, wenn jebe auf

it)re grau bö§ ift, ba§ Wirb and) nij nujen! Senn baburd),

baft man auf einen bö§ ift, wirb man nur gute£t nod) [eiber

bö§! @§ i§ mir gar nicfjt um bie grauen, fortDem ü)r

felber tut§ mir leib, weite bann nie beffer wirb ! Qf)r f)dbt$

eine falfdje Meinung t»on ben grauen, unb bie grauen

rjaben eine falfcrje Meinung oon eud), jeber \)at tjalt öon

einem jeben eine falfd)e Meinung, bafyer lommt alle§!

deiner weiß, baf3 ber anbere grab fo ein arme§ §afd)erl \%\"

„28ir rjaben eine falfdje Meinung!" rjörjnten bie

^ödjinnen.

Unb eine fragte: „-fto unb wag täten benn (Sie? SBettö

gar fo g'fcfjeit fan!"

,,gd), fagte ber ^htgmenfd), idj möd)t mir tjatt fagen:
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bie grau Oerftel)t3 fjalt nid)!, aber belegen roeil jemanb

ma§ nidjt üerftet^t, i§ er ja nod) nicrjt fd)Ied)t, urtb menn

man fid) über tfjn ärgert, roirb er nict)t anber§, ärgern

barf man fid) nicrjt, fonbern man muß irjm Reifen, inbem

man irjm jebe§mal geigt, ba$ er Unrecht r)at, uub menn

er§ nid)t glaubt, muß maus? irjm fo lang geigen, bi§ er§

glaubt, unb bagu gehört bor allem, baß er merlt, man

meinte irjm gut. itnb eine große ©ebulb gehört freilid)

aud) bagu! 5lber itjr btirft§ ja nidjt üergeffen, toa§ ba§

beißt: bienen! 3^ oen^ m^r
r
oa6 Da§ ooc*) Dag allerfcrjönfte

i§, ma§ e§ überhaupt für einen äftenfdjen gibt. $)enn ba§

Reifet, baß einen einer braucht, roeil er nod) nicrjt fo roeit

ifi, unb ba% man il)m Reifen lann! 3^ ^enn aüer nidjt£,

ma£ einem eine größere greub macrjen tonnt! 2Ber§ ein*

mal probiert rjat, fann fid) gar nid)t§ (SctjönereS merjr

münfcrjen!"

©ine fagte: „3)a läm id) bei ber Peinigen fct)ött an!

Uijefj!"

©ine fagte: ,,3d) bin eine ®öcr)in, id) bin ja feine

®ouüernant!"

&\nt fagte: „S)a3 mär all§ gang fd)ön, mann man§ fo

rjört! $lber bie Peinige i§> ein ßuber, ba bin id) lieber

aud) ein Suber! 28arum follen benn grab mir anfangen?

Sollen fie anfangen! $ad)rjer roirb man ja ferjen!"

„ga, fagte ber 9hrßmenfd), niemanb mill rjalt an*

fangen!"

Um neun Vfyx fagten bie föcrjinneu immer ber grau

$ad) 9Ibieu. draußen fpradjen fie bann nod) über ben
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SJhtßmenfdjen. ©ine fagte: „3)er t§ moljl fomifd)!" @tne

fagte: „9äd)t redjt g
r

fd)eit i§ er fyalt! Unb rebt oon Sachen,

bie er nict)t öerfterjt! 2öann ein 9ftann§bilb bort ber SStrt«

frfjaft rebert tütll, ba3 t§ gräfjlidj. Dbroof)! fieS gan§ gut

meinen möd)ten! 5lber üerfiefm tun§ ni£." (Sine fagte:

,,3d) ^ab neulid) meinem ®orpral oon itym er§äf)lt, ber

r)at ober g'fagt, mir
f
ollen un§ nur in ad)t nehmen, er

fommt ii)m öerbäd)tig üor, man lann nie miffen, ob einer

nirf)t t»on ber $oli§ei ift. Ober mie man r)alt fagt: ein

©pifcl. 2Bogu tut er benn fonft fo freunblid)?"

5lber ber Sfatfjmenfcf) blieb gern nod) ein bt§ct)eri bei

ber grau gacr) fi^en, unb menn fie bann it)re fünf Säbeln

in§ Jöett gefcrjicft fyatte, faß er mit n)x allein. „Qdj muß

erft nod) meinen alten ®opf etma§ au§bunften laffen, fagte

fie. Unb fdj)lafen !ann id) fo nicrjt! S>ie gan^e 9cad)t

tu icfj §ufammenred)nen. (5§ mirb t)alt aüe§ immer teurer.

(£3 i§ fdjmer!" 60 Hagte fie jeben Sag, er mar e§ fd)on

getuotmt unb ließ fid) in feinen ©ebanlen nid)t ftören.

Sßenn fie fdjmieg, fprad) bann er. (§& mar üjr redjt,

menigfteng mar jemanb ba. 60 faß bie alte grau mit

bem jungen ÜDtafdjen, unb fie hörten bie §udenbe glamme.

„£>a§ ®a§, fagte fie, f)at einen §u ftarfen 3)rud, ba

raun§t e§ bann fo." „Sa bei un§, fagte er, raunet fogar

ba$ ®a§." £ann maren fie mieber eine Qeit füll unb

hörten bem @a§ fingen §u, in bem alten Saben.

@r fagte: „2Benn nur nid)t jeber auf alle bö§ mär!

2öo man tynlommt, tS e§ gleid). Seoer Ö auf alle bö§!

28a3 foll mau ba nur tun? Sßenn ber äftenfd) allein ift,
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i3 er gut unb nimmt fid) ba$ 93efte öor, tüte er bann aber

unter bie anberen fommt, ift ba$ afle§ auf einmal toeg.

2£eil feiner bem anberen traut! 3>a§ Oerftefj id) aber nidjt!

$enn erftenS ig e§ falfd): id) bin nicrjt beffer afö irgenbtoer,

id) fann3 nur üiefleicrjt merjr geigen al§ ein anberer. %%exm

icr) aber aucf) beffer tt>är, fo ift ba3 §toeiten§ bocr) nod) gar

fein ($kunb, auf einen anberen bö§ gu fein, bloß toeit ber

ttocr) nicrjt fo toeit ift ttrie id), fonbern bann müßt tcf) ttjtn

im Gegenteil nacfjfjetfen, bi§ er e§ aucr) fann. -ifttcrjt aber,

haft id) belegen nocr) bö§ auf itjn toerb! SSarum benn?

Unb toennS felbft fo toär, bafc ficr) ber bod) nicrjt merjr

änbern fann unb alte§ umfonft i§, ja bann ift e3 ja bod)

and) nicf)t feine ©djulb, fonbern icr) follte banfbar fein,

baß id)§ beffer rjab, unb ntcrjt nocf) grob mit irjm, roeil er3

jcrjtecrjter rjat, benn baZ rjat bocrj nrirfticfj feinen 6inn!

2£enn einer fd)led)t fierjt unb ein anberer fierjt beffer, no

ba$ ift fet)r ungerecht öon ber üftatur, unb ba§ müßten

bann bie Sütenfdjen au§§ug(eicrjen Jucrjen, inbem fte fid)

mit einem foldjen gan^ befonbere 9J?ür)e gäben, bamit er

auf anbere ©ebanfen fommt unb fid) nicrjt nod) in einem*

fort über feine fcrjlecrjten klugen fränft, baburcrj toerben

fie nid)t beffer! 38mn id) toa§ fann, toa3 ein anberer

nidjt fann, rjab id) erjer ein fcrjledjte3 ©etoiffen gegen ibn

unb benf nad), tote idj ba% gut madjen fofl! Unb grab

bie guten 9J?enfcrjen alfo, bciZ rjeifft t)alt bie, hei benen

beffer rjerau^fornrnt, toa3 ber 9CRenfct) ift, müßten ber*

pftidjtet fein, für bte anberen §u forgen unb irjnen alle§

abäunerjmett unb fid) üon irjnen alleZ gefallen gu Iaffen,
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ba§ mär bod) nur geregt! 2>enn bajj ein fd)led)ter äRenfd),

alfo tjdlt einer, ber gu fd)roa<f) ift, um heranzubringen,

toa§> in irjm ftedt, ba$ ber bafür bann nod) beftraft roirb,

mo er fo fd)on ein foId)e§ Unglüd rjat, ba§ finb id) gang

oerferjrt ! @§ ift merfmürbig, bag bie Seute barüber nid)t

nadjbenfen! 9Iber ba§, grau gocf), bag e§ mirflid) fdt)Iedt)te

^enfdjen geben tonnt, folcfje, bie nid)t bloß ein bifcl ber«

ftopft finb, fo bafj t>alt nicr)t alle§ rjerau§ fann, ma§ t)erau§

möd)t, fonbern unheilbar fd)led)te 9Jtenfd)en, btö glaub

id) nie, grau Qafyl"

$ie grau 3«d) f)örte irjren Manien, ba fa^ fie au§

ityren ©ebanfen auf unb jagte : „Sftein ©Ott, ben nteiften

Sftenfcrjen ger)t§ fjalt mit ber SRedmung nidt)t gufamm, u>a§

fann man benn ba »erlangen?"

(£r fagte: „@§ mär bod) aber roirflid) traurig, menn

grab nur ber 9Dtafd) hinter allem gurüdbleiben möcfjt!

3)enn alle§ anbere, roa§ e§ gibt, ift ja fo rounberfcrjön!

£>er SO^enfd) müßt fid) bod) fd)ämen! -iftein, ba§ glaub id)

nid)t! SBarum foll auf einmal in ber -ftatur ein hinten*

fled fein? £)er Sftenfd) muß bod) gu bem anberen paffen!

9tein, id) glaub gang beftimmt, er ift ebenfo munberfcrjön

!

SDton muft irjn nur enblid) einmal barauf aufmerffam

macrjen! 5lber bie £eut fjoden gu §aue unb }d)aun fid)

gar nidjt an, mie fd)ön alle§ ift, bal)er fommt e§!"

&ie grau Qaü) fagte: „2ßie foll id) mir benn roa§

anfdjaun? 2Ber mödjt benn berroeil im £aben fi£en? gd)

fann nid)t ben Saben gufperren! £)a fbunten mir balb

betteln gefm!"
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3)er Sßu&menjd) fagte: „&a§ ift aud) ein gefyler, grau

3ad)! £)ie 9ttenfd)en follten fid) nidjt fo fürchten, betteln

p gefjn! 28a§ mad)t benn 1>aZ? 2)abei fann fid) ber

Sfienfdj) roenigftenS umfcrjaun! Unb man glaubt nidjt, rote

gut einem ba% tut! £>ie meiften fd)aun fid) nicrjt genug

um! S)a möd)t id) lieber aüe§ ^ufperren, roenn id) bafür

nur feljen fann, roie fdjön e§ brausen ift! Sie follten

nid)t fo gelbgierig fein, grau Qafyl"

3)ie grau gad) ärgerte fid) unb fagte: „Gebens nid)t

einer alten grau fo bumme Sadjen bor! Settf roär id) nod)

gelbgierig! 5lber fünf Säbeln §ah id), bie fmngrig finb!"

£)er ^htßmenfd) rourbe fyeftig: „ßaffen Sie§ bod) ein

bigl hungrig fein! S>a3 i§ nid)t bie §auptfacf)e!"

„Sa Sie mit Sfyrer Sfatßbutter! fagte bie grau Qad).

gangen§ mir nur nidjt roieber baoon an unb mad)en§

mir nid)t nod) bie Seut Oerrüdt! Qd) leb baüon, ba$ bie

£eut einen anftänbigen §unger auf erjrlicrje Sachen r)aben!

2)er 9htf3menfd) lad)te. „-ftein, nein, grau Sa^ 8$
fag nid)t§ mefyr, id) rjab§ gtjnen ja öerfyrodjen. gel)

fe*)

fcrjort ein, ba$ ba§ Ijalt f)ier nod) nid)t gel)t, roeil e§ grmen

fcrjaben fönnt! 9Iber bafür, grau gad), Oerfpred)en Sie

mir ein§, ba$ muffen Sie!" Hub feine großen g!o|enben

5Iugen glänzten.

„3Ba0 rcirb benn jetjt ba§ roieber fein?" fragte bie grau

$a<£). mißtrauifd).

3)er ^ußmenfd) fatj fie liftig an unb fagte: „Sie muffen

jefct, beüor ber SSinter fommt, einmal fjinaug, Sie muffen

fid) ein automobil nehmen unb —

"
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„SeffaS Farial" fagte bie grau gacfj, nacrj ifyrer ^rtfle

greifenb, mie um §ilfe.

„3^ einem automobil i§ e§ am fc£)önfien, fagte ber

•ftugmenfdi). 51lfo mie icfj nodj ßfjauffeur mar, ba fyit

mir nid)t§ eine größere greub gemacht, al3 menn mir $u

einem Patienten auf3 Sanb gefahren finb. Ober §meimat

in ber 2öotf)en in baZ Sanatorium brausen, ba fjat mein

£err bann ben ganzen Vormittag §u tun gehabt, id) aber

hin bann immer nocrj ein bigl meitergefaljren, bi§ gan§ in

ben SBalb hinein, unb ba bin icr) bann gelegen, im 9Iuto=

mobil brin, ba$ 2)acrjl gu, brausen aber rjat ber 2ßalb ge*

rauftfjt. $>a§ ift bann fo merfmürbig, man glaubt, ba$

man fdt)Iaft, aber e§ ift nicrjt mal)r, man t)ört altes unb

mei|3 biel mefyr, al§ menn man mad) ift! $)a§ mar mof)l

eine fd)öne geit!"

„28arum finb§ benn bann meg?" fragte bie grau Qad).

„ga, meg bin id), fagte ber 9aij3menfd), meil mid) ber

§err meggejagt l)at! üftämtid) feine meiften Patienten fyat

er in ber ©tabt gehabt, unb ba tjätt id) immer bor bem

§au§ märten follen, manchmal maren aber eine 9ttenge

^inber ba
r
bie fyahen fid) fyingefteltt, unb td) l)ab itjnen

alle§ erflärt, ba§ t)at ifynen ©pag gemalt, menn§ auf

einmal §u brummen unb $u fragen angefangen Ijat, unb

barm märn§ fyalt aud) einmal gern in einem automobil

gefahren, um §u miffen, mie ba§ ift, no marum benn nicc)t?

unb id) fyab mir gebacrjt: mer meij3, mie lang ber nod)

oben bleibt, unb fo finb mir lieber ein bißt frieren ge-

fahren, icb unb bie ®inber! ^atürlirf) bat er ba t)alt
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manchmal ein bigl märten muffen, nnb baZ mar üjm nidjt

redjt. 2lber bie ®inber maren gang feiig, bte Ijaben eigent*

Itd6> biel mefjr babon gehabt als er, ba mär bodj) mirflid)

fd)ab gemefen! 2lber ba§ fjat er nid)t einfeljen motten,

mir mar fefyr teib. Unb bann ^ätt icr) mieber einen §errn

gefriegt, aber ba fjab icf) mir gleicr) auSbebungen, baJ3 id)

manchmal audj mit ben ®inbern fahren lann. 3)a§ f)at

er nid)t motten, unb ba l)ab icf) aucr) nid)t mollen. $)ann

ifi mir3 einige Qeit redjt fcrjlecrjt gegangen, ba hin icrj

bann SBerfelmann gemorben, bcß i§> aber aud) fefjr fdjön!

S>enn eigentlidt) i§ bod) alles feljr fcrjön, atle§ Ijalt! $d)

roenigfteng mufj fcrjon fagen, icf) Ijab nod) nie etroa§ erlebt,

mag nid)t eigentlid) munberfd)ön gemefen mär!" @r faf)

oor ficr) Ijin unb nidte. (Seine (Stimme Hang anberS, mit

einem ®fan§, aB fpräcrje fie tief au§ bem 6d)Iaf ober im

gieber, al§ fie nod) fagte, ganj leife : „©igentlicf) oft faft

§u fd)ön! 3u fcrjön ift oft alles>! Scrjöner, al§ e3 ber fcrjmacfje

ÜOtenfd) oerträgt! 9ttancf)mal mirb mir babon orbentlid)

bang, gar in ber %lad)t, mie'§ foldje fcf)mar§e Sftäcfjte gibt,

mo man bann glaubt, bie (£rbe muß fcf)on oon ben SBolfen

öerfdjlungen morben fein unb liegt am (Snbe fdjon im

otogen öon fo einer ungeheuren fc^margen SBollen brin —
fo fcrjauerlicf) fd)ön ift baZ, bafj man fcfjreit, burd) bie meite

%lad)t, man muf3 fcr)reien, um nur gu miffen, ba% man

menigften3 nod) fdjreien lann! Unb ba l)ab id) fcrjon oft

ba§> ®efitf)l gehabt: jetjt bin idj nur neugierig, mie lang

id)§ nod) au^alt, ob§ micf) nid)t §erreigt, e§ muj3 micf) ja

zerreißen ~ fo fcrjön ift e§ oft, fo ftarl fd)ön! 2Bet) tute
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einem, roie fd)ön alle§ ift! Unb man möd)t nieberlnien

nnb nur bitten: 9?icrjt mefyr, l)ört§ fdjon auf, e§ roirb mir

^u t)iel, id) lann nidjt merjr, erbarmte eud) bod)! Unb §um

$eifpiel mieber an folgen Sagen, mann ber SBeftroinb

mit feiner 2öut geritten fommt, au§ bem Tiergarten fyerab,

unb bie §ufe trappeln in ber £uft, al§ ob bort —" (Sr

bjelt ein, feine ©timme fanb fid) ermacrjenb auf ber ©rbe

mieber, unb er fagte, mit feinem flittemben £ad)en: „Sa

mirflid), grau 3ac^ °^e Suft muß mafabamifiert fein,

genau fo flingt§, menn unfer SSefiminb mit feinem Vierer*

5ug um bie ©den biegt; unb bie SBäume reißtö auf bie

(Seiten, bor 5lngft, roeil fie fcrpn miffen, roie öerritdt er

farjrt, unb bie öier Rappeln brüben fcrjaun bann au§, al§

ob fie fid) bie diöä üor'm Siegen übern ^o-pf gefcrjlagen

rjätten, unb ba muß ber SBeftroinb ladjen, bann fnallt er

mieber mit ber großen ^eitfcrjen, unb in ben Räumen

fcfjimpft§ unb auf ben £>äd)ern fnarrt§, unb bann rjört

man mieber, roie feine 9ftap^en ungebulbig auffcrjlagen,

unb man r)ört fo oiel, taufenb £>t)ren münfdjt man fid),

grau Qafyl SSenn id) Qrmen aber ergäfjlen möd)t, ma3

man gar erft alle§ l)öxt, menn§ füll ift, fo im ©ommer in

ber 9J?ittag§ftunb, menn fid) alle§ Einlegt, auf ber SBiefen

unb im SSalb, unb ein bißt fcfjlafen mill, unb man fyört

e§ fcfjlafen, man rjört, mie bann alle§ träumt, fo füll liegt

bie Sßiefen unb ber SBalb, bafj man irjnen ba§> §er§ Hopfen

l)ört
r
btö ift raot)l eigentlich ba§> 5lllerfcr)önfte ! 2>a§ rjeifct,

uocrj fd)öner ift bielleicfjt, menn manchmal ein Sag, mie
J

3

gemiffe Sage gibt, fo nad)benflid) bafteljt, al§ ob er ni a)t
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nnijjt, ma3 er eigentlich mit fid) anfangen folf, unb afö ob

er fid) §n nid)t3 redjt entfcrjtiefcen tonnt, unb auf einmal

aber f)ört man3 bann regnen, gan§ leife §uerft tropf tropf,

unb jejrt meint ber arme £ag, mie ein S3ub, ber fid) §ur

«Straf in§ SSinferl fiellert mug, er fcr)ämt fid) unb r)alt fid)

bie §anb bor, unb gan§ ftill l)ört man fyalt bie tränen

tropfen. Ober aber gar, menn bann mieber fo eine Qtit

lommt, mo bie Sonne gan§ allein am Rummel ftef)t unb

fo ftarl mirb, ba$ e3 fcfjeint, al§ ob neben iljr überhaupt

fein *ßlaj3 auf ber 28elt mety mär, unb alfe§ muß fcrjmeigen

bor iljr, ja, ba$ ift biefleidjt nod), nod) fd)öner, aber icfj

meig e3 nid)t, man meifj nie, tütö fd)öner ift, alle3 ift fo

fd)ön, unb bahei rennt e§ fo fdmell, baß ber ÜDtenfcfj rticijt

nad)!ommen !ann, mir wirb oft angft unb bang! Httan

müßt ben Sftenfdjen erft befeftigen, er l)ält3 ja fonft nid)t

au3, er ift nod) nid)t genug trainiert. £)a§ mär§! 3>a3

mär oieIIeid)t ba§ micrjtigfte! ®enn menn ber SCRenfct) nur

erft einmal fo meit fein mirb, baj3 er alle3 rjört unb fieljt,

ma§ fid) ba fortmäl)renb alle§ begibt, ba mirb er bann gar-

niert meljr fo neugierig fein, ob<3 if)m fein Wadfiat recfjt

mad)t, bem bafür l)at er ja bann gar leine Qeit mefyr,

fonbern er fter)t unb fdjaut unb Ijört nur, e3 ift ja bodj

alle§ fo fcr)6n, ba$ man nicrjt meiß, ob man lacrjen ober

meinen foll!"

//3a/ fa9^ oiß ölte grau gad), (Sie tjabenä gut, Sie

finb Ijalt noct) jung! Solang man jung ift, ift alle* fcr)ön.

2£enn man aber alt mirb, l)ört3 auf."

„Dber umgefeljrt, fagte ber ^ugmenfd). gd) glaub
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fidjer, grau Qaü), e§> nrirb umgefetyrt fein. 2Benn3 auf-

hört, für ben Ü0tenfd)en {d)ön §u fein, bann toirb er alt.

2)aburd) roirb er alt, beStjalb, glaub icrj. (5r barf e§ tjalt

nicfjt aufhören laffen, er barf e§ fid) nid)t nehmen laffen!

3)enn ba§ rjängt bod) nur öon ir)m ab, e§ ift ja gar nid)t

roatjr, baß e§ aufhört, fonbern nur er rjört auf! $)ie (Sonne

fcfjeint nod) immer, grau gad), unb ber SDfonb unb alle

(Sterne, e§ finb nicrjt roeniger roorben feit ber Qtit, roo

(Sie jung maren, grau Qaü), unb roenn (Sie je|t auf

einmal finben, bafc e§ nid)t metjr fo fd)ön ift, ja ba3 muß

bann 3f)re (Sdmlb fein, bie (Sterne r)aben ficr) ftcrjer nicrjt

öeränbert. 2Benn man fagt, baß ein ättenftf) !ranl \§> ober

bafj er alt roirb, id) glaub, grau gacr), ba§ Ijeißt roeiter

nierjtS, al§ baß er nid)t merjr baran ben!t, rote fcr)ön alles

ift. Sßergeffen tjat er§, oergeßlicr) luirb ber 9Jcenfd)! Unb

bann fyat natürlid) fein gan§e§ Seben feinen groed merjr,

benn roo§u fonft ift ber 9Jtenfcrj benn ba
f
al§ ba% fid) alle§,

roa§ e§ gibt, in (Spiegel fdjauen !ann, bamit e§ fiefyt,

roie fct)ön e§ ift! 2llle§ roa§ e§ gibt, baZ ift ein großem

geft, unb ber SJcenfd) läutet bie ©loden unb blaft bie

trompeten ba§u, fo ben! id) mir§! 3e£t iüenn aöer

einer nidjt mefyr läutet unb nicr)t merjr blaft, ja bann

fann ir)n bie SBelt nicrjt merjr brauchen, ba fterjt er

irjr nur nod) im SSeg, unb ba fagt fie bann: SDcarfefj,

.päd bid) fort! Unb ba§ ift bod) aud) gan§ in ber £)rb*

nung, fie rjat recrjt! £>a§ nennt man bann (Sterben,

baüon !ommt e§ rjer. Unb id) glaub ficrjer, baß e§ gar

nid)t nötig mär."
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„Ko fyörn*!" jagte bie grau gaü).

„Sicher! fagte ber Dfargmenfd). 3)er äflenfd) ftirbt,

menrt ifyn ba§ fiebert nidjt mer)r freut. Uub ber SJtenfd)

ftirbt, roeil it)rt ba§ Sehen nidjt mefjr freut. £)enn ba roeig

er banu nidjt merjr, ma§ uub rote. (£r l)at feine Sßer*

roenbung merjr für fiel). 9htr fo !auu id) mir§ erfläreu.

28a§ roär benn fouft ber ©runb? geb §ab §um erftenmal

barüber nad)gebad)t, mie meine Butter geftorben ift. Hn*

begreiflid) mar mir ba§! £>enn roeil anbere äftenfdjen ge*

ftorben finb, ba§> ift bod) für mid) nod) fein ®runb, mufj

mau beun alle§ nacrjmadjen? Hub id) fyab mir§ rjalt ein*

fad) nierjt beulen tonnen! 23i§ id) bann bemerlt l)ab, baft

bie meiften ülftenfcrjen, roenn fie fterben, ja ferjon längft

nid)t met)r leben, beun e§ freut fie nid)t§ mel)r, fie liegen

nur fo rjerum, ba nimmt ber Zob f)alt feineu großen SBefen

unb fet)rt fie roeg, er l)at gang red)t. $>er Stob räumt nur

auf unb mad)t Drbnung in ber Söelt. SIber folang er uod)

einen gunfen öon greub in ber 5lfd)en öon einem 9Jcenfd)en

fiefjt, laßt er it)n, meil er fid) benft, e§ mär fdjab! S)a§

bab id) entbedt: feiner ftirbt, fo lang uod) fdjab um itm

ift, merfen ©ie fid) ba§, grau Qafyl Sßenn fid) ba§ bie

9Jtenfd)en einmal gemerlt fyaben merben, bann lanu fid)

ber £ob penfionieren laffen, benn bann brauet mau it)n

nid)t merjr! Qegt braucht man itm, für bie SKenfdjen, bie

feine greub merjr rjaben, benn bie madjen alle§ trüb,- unb

fo roär§ olme ben %ob §u traurig auf ber SSelt. 5lber

bann, roenn bie Fcenfcben einmal gelernt l)aben merben,

bajj roeiter niebte ba^u gehört, aU eine greub §u Ijaben,
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bann fyat er nid)t§ meljr l)ier §u tun. S)enfen§ nur einmal

barüber ein bigl nact), grau 3atf)!"

„6ie lönnten einen gan§ t>erbral)t machen! fagte bit

grau Qaü). $lber neuntens S^nen nur in adjt! 9Jftr i§

ergäbt morben, ber §err Pfarrer l)at erfahren, ma§ Sie

ben Seuten üorreben, e§ tjat il)n nämlid) roer gefragt, ob

e§ ridjtig i§, ba(3 je|t etma§ erfunben morben fein foH,

too man nid)t tneljr §u fterben braudjt, unb ba fyat ber

§err Pfarrer gefagt, er rairb foldje gotte§täfterlid)e Sieben

nidjt bulben. (S§ !aun fid) jeber beulen, ma§ er roitl, aber

ba§ nid)t, ba§ leibt er nicrjt, ba§> mär gegen bie ®ird)e.

9Hfo bamit gebend ad)t! 3)em §errn 2)oftor mirb ba$

aud) nid)t redt)t fein unb beut ^tyotfyefer aud) nid)t,

menn bie Seut glauben, e§ genügt, manns> nur oergnügt

unb munter finb. ©eben§ ad)t, ba fyaben Sie ju Diele

gegen fid)!"

„3)er Pfarrer? fagte ber Sßufjmenfd). Söarutn benn?

2)a§ !ann bod) nid)t gegen bie ®ird)e fein! Sie meint

bod) aud), bag ber 9ftenfd) unfterbltct) ift. 9to ba$ fie ilm

r)alt guerft für einige Seit begraben lägt unb ilm erft fpäter

roieber au§ bem ©rab rjolt. 21ber auf biefen Ummeg

fommtö bod) nid)t an, ber mad)t§ bocfj nid)t au§! «Sie foll

frol) fein, menn man jefct gefunben fyat, baf3 e§ nod) Diel

einfacher gefyt unb ber ÜOtenfcr) gleid) birelt unfterblid)

mirb!"

„Unb, fagte bie grau gad), ba^ fagt fid) aud) fo

leidjt! ;£a§ mit bem bergnügt unb munter fein! ^d)

glaub«? fd)on, aber tote benn? 3)a§ lattn nur einer fagett,
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ber r)alt jung ift unb feine Sorgen \)at unb nod) ntdjjt

toeifj, mie ferner e§ f)eut§utag ift. 3tf) T^ab meine fünf

SLRäbln, lieber §err, unb bie roolten effen unb brauchen

Kleiber unb einen Wann follen§ aud) einmal Iriegen. $a

möd)t idj miffen, roie man§ aufteilen folf, ba% man Der*

gnügt unb munter bleibt! S)a muf3 man fcrjon frot) fein,

menn nur mieber ein £ag fdt)Iect)t unb recfyt öorüber ift,

mein ©ort!"

„SSeil Sie nie rjinauSgelm, grau gad)! fagte ber

üftußmenfcf). probieren Sie3 boct) einmal unb gelm§

rjinaug unb legen Sie ficfj nadt in§ ©ra§. 51m beften

in ber -iftacfjt! 3n e^r falben Stunb finb bie Sorgen

roeg, unb e§ ift glmen an5 Qletdt), ob 3r)re 9ttäbln

etma§ §um(£ffen unb §um5(n§ie^n r)aben! 2)enn Sorgen

fommen barjer, ba§ man an ettvaZ benft, roa§ gar nicfjt

roi^tig i§, ftatt an ba$, tva$ micrjtig i§. Solche ©ebanfen

muffen aber abgefegt unb bem 2ftenfd)en aufgetrieben

merben!"

„Sie tjaben fdjon manchmal ^oeenl fagte bie grau

gatf), entfettf. £>a mügt ein§ bocrj fd)on gan§ au§gefd)amt

fein, ba{3 e§ fid) nadt in§ ©rag legt! 9?ein, auf ttm3 für

Sadjen jefet mancher SO^enfd) fommt! Unb ba§ bitt id)

mir au§, baj3
;

§ mir nid)t cor meine Sttäbln fo roa§ fagen!

£)ie Carolin i§ ot)nebie§ fcrjon fo gemife mobern, r)ätt*

nicrjt l)euer im Sommer auf einmal ofme 9?ad)tr)emb

fcrjlafen roollen? 51ber ba fenn id) lein Spag, ba§ fag id)

S^nen gleid)!"

„SRern nein, grau Qad), fagte ber ;ftufjmenfd), getpr*

23a()r, £) Üttertfct)! 15
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jam. 2>a3 bleibt bod) alle§ unter un§, ma§ rotr ba reben,

natürlid)! Beritt bie SUtäbln fönnten§ falfd) öerftefyn, ba§

fei) id) fdjon ein."

„Unb mo§u? fagte bie grau Qad). 2)a§ finb fo lauter

gbeen öon g^ncn, aber man §at nicfjtS baoon. 2Sa§ nu£t

ba§? 3$ berlang mir§ bod) gar nid)t, baf3 id) am ßeben

bleib! 9ta ein bifjl leidjter mödjt iäß tjalt Ijaben. (Sir*

finben§ lieber ba ma§! @rfinben§ toa§ bagegen, baß alle

Sag alle§ teurer mirb! £)ann braud)en£ feinem 2Jtenfd)en

meljr §u§ureben, ba$ er öergnügt unb munter fein foll.

©rfinbenS toa§, ba% nid)t alle Sag afle§ teurer hrirb!

2)a§ anbere merben fid) bie 9ttenfd)en bann fdjon gan§

oon felber einrichten, ba braud)en§ feine liefen unb fein

28alb. 51Ile§ anbere aber nugt nij, folang rjalt alle Sag

alle§ teurer mirb!" Unb fie \tanb auf, um abgulöfdjen.

„•fto gute 9?adjt! §eut fommt bod) niemanb meto*! <5ä)ab

um ba§ teure ©a§!"

,,©ute %la<$)t, grau gad)!" fagte ber JJhifjmenfdj. Unb

bann ging er immer langfam mieber Ijeim, burd) bie bunfle

fyorjle ©äffe, §um grünen §au§ auf bem §ügel. 2)ie §unbe

fdjlugen in ben ©arten an, er tvax aber mit jebem gut

befannt unb jeber ging mebelnb mit il)m, l)interm 3aun >

big an§> @nbe feinet ©artend; ba martete mebelnb fd)on

ber nädjfte.

©an§ langfam ging er, einem gleid), ber ferner §u

tragen r)at, unb t)ielt immer nad) ein paar ©dritten mieber

an, ben langen Äopf öorgeljärtgt, bie §änbe in ben Ruften.

©o ftanb er lange, bi£ er fid) enblid) bod) mieber entfd)lofj,
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tue £änbe jenfenb, allmärjlid) lieber in 33emegung gu

geraten unb belmtfam aufn»ärt§ gu fcrjtoanfen. $)a fd)of$

ü)m einer entgegen, ber, bon ber SSifla giedjl tjer, mit

langen deinen burdj§ $>unfel farang; eilig Ijatte ber'§!

gm ungeroiffen £id)t §roifd)en ben §eden an jebem 9fanb

be§ engen 28eg§ fonnte ber ^hnjmenfd) nnr eine grofce

•Kafe fefyen, bie, noct) eiliger, betn fliegenben ©djatten

tiorau^ulaufen fct)ten ; nnb fcrjon roar§ borbeigefauft. 2)er

9fJugmenfd) menbete fid) nm, ba r)atte plöpd) bie ®efialt

gebremft unb menbete fid) aud). ©o ftanben bie beiben

jetrt gegeneinanber unb fachten in3 3)unfel. 2)er 9hif$=

mcnfd) wartete, ber (Schatten fam §urüd, ber SJhifcmenfcrj

trat auf irjn ^u, fie mafjen fid), ber ©chatten fagte: „SBttte

finb (Sie nicrjt ber Sftufjmenfd)? $cf) *)<*& 1$°^ f° ötel bon

Srmen gehört!"

$>a fagte ber Sftufjmenfcrj: „3)ann finb ©ie ja ber ^ring*

tenor! gd) r)ab aucf) fd)on bon gfmen gehört!"

„©o ein gufall! fagte ber $rin§. 2Belcrje§ ©lud!

3d) gerj mit Srmen!"

„3ft e§ S^)nen r^^)^ fragte ber -iftuftmenfd), menu

mir l)inten um ben SSeinberg §um Tiergarten gerjen, bi§

§ur Stauer? £>a roeig id) ein munberfd)öne§ ^lagel, gan§

fjod) oben, bort glaubt man mirüid), man ift fcrjon im

£>immei, fo tief unter fid) fyat man bort alle§! 3ft e§

Srmen redjt?"

,.9ttir ift aße§ red)t, fagte bie gierige luabenftimme,

menn id) mid) nur enblicfj glmen auffliegen !ann! §at

Jörnen bie gräuln 2Innali§ benn nid)t er§ät)It, roie fer)r id)

15*
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mir ba§> immer fdjon gemünfcfjt fym? gd) meiß nid)t, maä

fie bagegen fyrt!"

2)er 9htßmenfdj) ladjte. ,,ga fie fagt, btö ging friert

gerab nocr) ab! SBeil fie mid) nämtict) für berrüdt rjäft.

Unb @ie, fagt fie, brausen aber ba§u gar ni(f»t erft mid)

mefyr!"

3)er $rin§ fagte: „(Sie meint e§ gut, aber fie berftefyt

nicr)t, baß tcrj
—

"

„(Stül! bat ber ÜJhtßmenfd). SSenn un3 ber Sein*

rjüter fyört, gefytö un§ fd)led)t. (Sr mill mid) immer

arretieren laffen. Qfmen mär ba§ aber bielleid)t un*

angenehm."

(£r nafjm bie fd)laffe §anb be§ ^rin^en nnb fjalf il)m

burd) bie §ede. (Sie fd)Iid)en r)inter ber §ütte be§ §üter§

r)erum hinauf. SDie -iftadjt mar finfter, ber $rin§ tappte,

bie großen glogenben klugen be§ Knaben aber toaren bie

finftere 9tod)t gemofmt nnb farjen burd). ©o 30g er ilm,

oft mußten fie friecrjen, bornig bermadjfene§ ©eftrüpp mar

ba. (Sie famen rjöfyer, fd)on rjörten fie ba$ Sfaufcrjen im

£>idicfjt hinter ber Stauer, nun ftiegen fie nod), naß mar

ber fdjmale $fab am fteilen §ang, gleitenb hMten fie

fid) bor, bi§ fie ben einfamen 23aum erreichten. Sctjmarj

lag unter tfynen ba bie Sßelt. deinen (Stern ließen bie

Sßollen burd). (Sin ein§ige§ unge^eure§ (Scfjmar§ mar

unter ifmen unb um fie. 2)arin fcpef bie SBelt, ein*

gemidelt in ba§> fcrjmarge Sud), unb bon ityrem Altern im

tiefen Schlaf mürbe leife ba3 fdjmar^e Sud) bemegt, fid)

rjebenb unb mieber fenlenb.
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„$)a§ ift ba§> ^Slagerl, fagte ber Sfatfjmenfcrj, ba ift

man mit bem lieben ©ott gang allein."

©ie festen fid). "3)er ^ufjmenfcrj fragte : „Sterben benn

©ie fid) aber ntdjt Derfüf)len?"

„(Snblid)! fagte ber $rin^ ©nbltcr) fjab id) Sie! Unb

je£t muffen ©ie mir alle§ fagen!"

„©djaun ©ie! fagte ber SJhtfjmenfcf), in3 3)unfel

fdjauenb. ©d)aun ©ie bod), tute fdjön!" Söeibe §änbe

fyielt er über bie fd)ttmr§e yiafyt ljin.

„üMr feljlt ein SO^enfer) ! fagte ber Sßrinj. SJcir fjat

immer ein äftenfd) gefehlt! ©oüiel §ab id) fd)on t>erfud)t,

unb bod) afle3 nur, um mir einen ÜDtenfd)en §u finben!

©tofjen ©ie mid) nid)t aud) toieber meg! §elfen ©ie mir!

2)a§ fönnte fo munberfdjön fein!"

»3a, fagte ber ^htgmenfd). (£3 ift fcrjön, einem §u

Reifen."

„2Bir finb beibe jung! fagte ber $rin§. Unb roenn

mir nun ben Sohlt Ratten, ba$ ^ußerfte §u toagen, ©ie,

ber fd)lid)te Sftann au§ bem 23oIf, §anb in $anb mit mir,

bem SIbiommen be§ älteften ($5efd)fedjt3, fter foll un§

tt)iberftef)en?"

#fafdjelnb flog ba§ flatternbe Sachen be§ Knaben auf.

,,gd) bin aud) ein 2Ibfomme, fagte er, liftig. 2ßir finb

am (Snb bertoanbt!"

„ttnfere ©eelen finb oertoanbt, geitnf$!" beteuerte ber

$ring.

„3)a§ !ann man nid)t toiffen, fagte ber $bxahe. Meine

XRutter aber fyat mir einmal exy^M, ba$ mein $ater
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immer behauptet l)at, ein 6orjn be3 $aifer<S 3Jtaj %u fein.

$a mär id) bann fein ©nfel!" Unb er lachte.

„3ft ba§> fidjer?" fragte ber $rin§, fleinlaut unb afö ob

es ifym gerabe nidjt angenehm märe.

„6id)er ift, fagte ber Sftufjmenfd), oergnügt, ba$ ber

$ater immer gelogen f)at
f
foöiel id) öon meiner Butter

meift. Wein, id) mad) feinen s2lnfprud) barauf. s2lm (Snb

müftt id) bann aud) nod> fingen lernen, beim §errn

^ammerfänger! Stein, id) münfd) mir§ nid)t. 9J^et)r, afö

id) fo f)ab, lönnt id) bann aucf; nidjt rjaben."

„Üftein, münfcrjen (Sie fidj)§ nicrjt, fagte ber $ring,

traurig. 6ie finb gu beneiben! 3U öeneiben ift, roer

alle§ abgefcrjüttelt t)at unb enblid) ein SO^enfcr) fein

barf ! gdj f)ab§ berfudjt, mein gan§e£ £eben ift ja nidjts

al§ ein eingiger Sßerfud), alle§ abgufcrjütteln, um ein

Genfer) gu fein, nid)t§ aß ein 9Jtenfd)! §elfen Sie mir!"

Unb bie Sfrtabenftimme mieberl)otte, bittenb: „Reifen

Sie mir!"

„3Ba§ brauchen Sie benn nod) bagu?" fragte ber sJeufc

menfd), in feinem füllen (Srnft.

2)er $ring ferjob ben bünnen §at§ bor, badjte nad)

unb fagte feierlidt) : „SJton mug ber alten 9ttenfd$eit ben

§anbfduu) rjinmerfen, bie geit ift reif, überall ringt tu

ben SKenfdjen bie Ser)nfud)t, aber bie SDtenfdjen finb ge*

trennt, leiner fann gum anberen tommen, e§ gilt, ü)re

Serjnfucrjt gu oerbinben! SSenn mir un3 bie §änbe reiben,

unb Sie geigen mir ben 2ßeg in§ SBolf, ift bie SRebotution

ba! Sie märtet nur auf ein Qeifyen."
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„2Beld)e Dtebolutton?" fragte ber 9htfjmenfd), auf-

merffam.

„$ie fReöolutton Ijalt!" fagte ber $rin& bermunbert.

„(£3 maren ja fdjon einige", fagte ber ^higmenfd), nafy

benflicf).

„Unb biefe mirb bie legte fein! fagte ber $rm§, in

feinem artigen, fdjücr)tem guberficr)tlicr)en £on. 3)enn

jegt finb mir fo meit, bafj enblid) bie neue Sttenfcrjfjeit

entfielen fann!"

„3$a§ fyaben Sie gegen bie alte?" fragte ber Jhtfc

menfd).

(Srfcrjrecft fucrjte ber $rins bie klugen be§ fnaben. £>ie

gleiten ir)n an, ftiH unb gut mie Sieraugen. S)er ^rinj

flagte: „(Sie flotten über mid), aud) (Sie! ^temanb

glaubt mir!"

2)er sJhtJ3menfd) fdjmieg. 3)ann fagte ber ^rin^: „Sie

finb bod) einer! $>ie gräuln $mnali§ t)at mir fo biet bon

$$nen ergäben muffen, bafyer meijs id)§. Sie finb ein

neuer SJtenfd)! Unb aud) id) bin einer, icf) bemühe mid)

aud)! Unb fo gibt» biele fcr)on, überall! Überalt märten

9ttenfd)en unb fernen fid), bie neuen SDtofcrjen §u fein."

$)er £nabe fagte tädjelnb: „grüner t)at§ mir beffer

gefallen!" @r nidte bem ^ringen §u. „28ie Sie früher

fagten, ein SRenfd) möchten Sie fein. £>a§ mär mir gan§

genug! SSarum neu? Söir leben unter ber alten Sonne,

ber felbe Söinb blaft un§ au§ feinen alten Sungen an, ber

bem DbrjffeuS fein Sdjifferl gerbrod)en fyat, unb bie lieben

Sterne merben audj nodj bie alten fein, alle§ t)at fidj fo
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gut erhalten, marum foIl§ benn nur grab mit bem 93?enfd)en

nid)t meljr ge^en? 9tein, id) glaub, ber 3J?enfd) mar nod)

gau§ gut, fo mie er immer mar! $)ie meifien miffen nur

gar nid)t, mie ber Sftenfd) ift. Stftan muß fie baran er*

iuneru. 3)a§ mär§!"

„Sßir meinen ja genau ba§felbe! rief ber $rin§, unge*

bulbig. 2Iuf bie 28orte fommtö bod) nidjt anl keimen

©ie§, mie (Sie mollen! 9tber bie alten 9Jtöd)te muffen

§erbrod)en, bie Werfer gefprengt merben, bie Letten

muffen fallen, bamit bie 3ftenfd)rjeit enblid) aufatmen

unb gu fid) fommen lann! 2)a3 meinen mir bod)!

2Bo§u fonft prebigen ©ie ben ÜUtenfd)en oon ben Püffen?

2)a§ ift aud) ein Umfiurg! SSon allen Seiten muß bie

STRenfdirjeit angebohrt merben! deinen 6ie§ benn nid)t

fo? 60 tjab id) mir ba$ oon ^ftnen aufgelegt, baZ mit

ben m\\en\"

„Griffe finb öerbaulid)er, fagte ber £nabe. Unb bie

Sßerbauung ift fidjer fefyr micrjtig. 31ud) finb Sßüffe meniger

empfinblid), glaub id), menn fie gegeffen merben. (£§ tut

ilmen nid)t fo mel) mie bem $inb ober ber ®an§. £>er

äftenfd) mill aber nid)t mel) tun, urfprüngtid) l)at er ba$

gemifj nid)t mollen, er rjat e§> fid6> erft fpäter angemölmt,

unb jeber ift erleichtert, menn er fid)3 mieber abgemötmt.

©igentlid) muß man bem Sflenfcrjen nur feine fd)led)ten

©emorjnrjeiien mieber abgemöfmen, meiter gar nid)t§, glaub

id). 2)ie fommen aber bloß barjer, ba$ einer bem anberen

alle§ nad)tnad)t. £>er SBater raud)t, ba raudjt ber 23ub

aud), e§ fdjmecft ifmi gar nid)t. Sät nur jeber ÜDtenfd)

11
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nid)t§, toa§> ir)m nid)t fdjmedt! Sie meiften aber toiffeu

ja gor ntd)t merjr, ma§ it)nen fcrjmedt. Sftan tmtfj mit

ttmen reben, bann benfen fie nact), ba finben fie§ fdjon.

Hnb gut mär§ t)alt aud), menn fie beffer mit ben Sieren

befannt mürben, metl bic genau miffen, roa§ tfjnen fd)tnedt,

t»on it)nen !ann man§ lernen."

„2)a§ alle§ mirb aber bod) erft möglid) fein, fagte ber

$rin§, bi§ einmal bie alten äftäcfjte gerbrodjen finb, bie

bie 90?enfcrjl)eit fned)ten!"

„2Bo§u benn erft bie 9ttäd)te gcröredjen, fragte ber

9iu{$menfd), menn ber 9J?enfd) ot)nebie3 ftärfer ift at§ fie?

SBenn ber SJtenfdj) aber nidjt ftärfer ift al§> fie, mie lann

er fie bann §erbred)en? ($£ ift entmeber unmöglid) ober

unnötig, meinen Sie nid)t?"

„3)a§ alle§, ma§ Sie wollen, miebertptte ber $rin§,

!ann nid)t gefd)erjen, folangebie SRenfd)enge!ned)tetfinb."

„Stein", fagte ber Sßufjmenfdj).

„2Ilfo barau§ folgt bod) bann, fagte ber $ring, bafj

guerft bie £necrjtfd)aft ein &nbe l)aben mug."

„Sa", fagte ber 3^ugmenfd).

„Unb meiter mill id) ja bod) nid)t§, fagte ber ^ring,

frof). 3)iefe 23oifd)aft mill id) ben ge!ned)teten 3ftenfd)en

bringen!"

„2)en gefned)teten? fragte ber ^htfsmenfd), läd)elnb.

„Sßem fünft?" fragte ber $rü% oerrounbert.

„2)en ge!ned)teten? rotebertjolte ber 9ht{$menfcf).

SSo^u? ©taubens, bie miffen ba§ nod) nidjt? 3)ie fnedjte

müßten ba$ fcbon lang! 3$ möcrjte ba3 lieber ben Ferren
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jagen, ftatt ben Shted)ten. Xenn eiufadjer roärS, roentt

fid) bie §errn entfließen formten, ba% bie 5^ned)tfd)aft

ein ©nbe f)at. $>ie rjätten§ ganj leicrjt, nidjt?" Unb er

fagte, bergnügt über ba$ finbtfd) erfiaunte ©eficfjt be§

^ringen: „-üftir fdjeittt, barem t)aben Sie nod) gar ntdjt

gebadjt?"

S>er $rin§ faßte fid) unb fagte t)ör)rtifet) : „£) Sie fennert

bie 3Jtäcr)tigen nidjt, bie §erren! Stfefe ®efeflfd)aft muß

man nur fennen! £>a mär fdjab um jebes SSort! $on

betten bürfen Sie nid)t3 t)offen! ®a gibt§ leinen, ber

einer menfd)lid)en ©mpfittbung fäfjig märe!"

,,3d) lann mir bod) laum beulen, fagte ber Sßu&*

menfd), baß irgenbein SJtenfd) leiner menfd)lid)en (Smpfin-

bung fäf)ig märe."

„2)ie nicfjt! rief ber ^ring. 3)ie nidvt!" (Er f-prang

auf unb roatete burd) ba§ naffe ($ra3, mit feinen fnidenben

deinen.

„2Bie bei ben $öd)innen unb it)ren grauen tft ba£,

fagte ber ^ußmenfd). Überall ift ba§ fo! ®ein Genfer)

roill einem glauben, bafj ber anbere t>ielleicr)t aud) ein

Genfer; ift."

„£)ie lennen Sie nid)t, bie muß man fennen!" rtueber-

bolte ber $rin§.

,,3d) lenne ja Sie jetjt!" fagte ber 9hißmenfd).

3)er $rin§ berftanb üjrt nicr)t unb fragte: „Sßiefo?

Qtertnß fennen mir un§ jetjt, unb icr) fjoffe, Sie foITen micr)

immer beffer fennen lernen. $ber roa§ t)at ba§ bamit

§u tun?"
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„(sie ftnb bocr) aud) ein fyoljer unb mächtiger ©ecr",

fagte ber 9higmenfrf), langfam.

2)er $rin§ genierte fid), im ®rafe roatenö. 3)ann fagte

er: „9)ät mir formen ©ie bie nicrjt bergleicfjen! gcr) tjabe

mitf) burcrjgerungen."

„SBielleicrjt ringt ftc6) noct) einer burd) mit ber gett,

jagte ber Sßugmenfd), unb mieber einer unb nod) einer!

3Ser tueig?"

„Stein, nein!" fcfjrie ber $ru% erbittert,

„gcf) an Qtjrer Stelle, fagte ber -ftugmenfcrj, langfam,

roürbe ba§> aufgeben, in§ $8oll gu gelien."

2)er $rin§ rig feine pflofen fragenben klugen auf unb

fdjrte : „SSarum?"

„SBeil ba§ Sßolf «Sie gar nicrjt brauchen fann", fagte

ber -iftugmenfcrj.

£>er *ßrin§ ftanb öorgebeugt, mit feinem bünnesi $al3

unb ber eingefallenen SBruft, unb lieg bie formalen Schul-

tern Klängen. 3)ie leeren Sippen in feinem gelblichen

©eftd^t einer fränfelnben grau -mcften, unb er rieb ben

SBug feiner heftigen Sftafe.

,,^3a§ foll benn ba$ SSolf mit Qljneu anfangen?"

fagte ber Sfcußmenfd). Unb er mieberrjolte ba§> SSort

unb fcrjien es mit feiner lieben Stimme §u ftreictjeln:

„$a§$oif! 3>a§ arme $olf !" §ann lieg er fein Sachen

fliegen unb fagte: „2öa§ toolten Sie bem SSolf benn

fagen? (Glauben Sie benn, bag bc& $ßolt bcß nicrjt

fcrjon alle§ tue ig? Unb rmffett Sie, ma§ ba$ SSolf fid)

beulen mirb?"
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3)er $ring 30g fein gudenbeS ©efidjt äufammen unb

fyordjte.

2)er SJhifnnenfd) nidte. „£>a§ $olf toirb fid) benten,

tuarum !ommt er benn §u un§? 2Ba§ roill er benn öon

un§? SSarum fagt er benn btö alle§ un§, bie mir§ fdjon

miffen? 2öarum fagt er§ Denn nidt)t lieber §u §au§?

28antm fagt er§ nidjt benen, bie nid)t§ oon un§ miffen

mollen? Sßarum fagt er3 nid)t bort, bei ben Kanonen

oben? 3)ie tonnten^ brauchen! SBarum gef)t er meg bon

irmen unb fommt gu un§? 2Bir brauchen irm nicrjt." Unb

ber Sfatfjmenfd) nidte mieber, leife ladjenb. „2lber fo ift

e§! ß£ ging fo leid)t, menn jeber fid) mit feinem 9^ad)barn

bef£red)en möd)t, über ba§, mie'§ ridjtig märe! 28a§ fid)

jeber beult, foll er bem neben it)m fagen, unb ber fagt§

meiter, bann erfat)ren§ alle, unb bie SBelt tväx erlöft, lieber

£err, (Erlöfer brausen mir gar feine."

2)er $rin5 ging immerfort um ben großen S5aum im

$rei§ Ijerum. Qmblid) fagte er: ,,9lud) ©ie glauben mir

nid)t! 33ei mem id) anllopfen mag, nirgenbä mirb mir

aufgetan! Dfremanb üerftetjt, ma§ id) mill! Unb bod) toeig

id), ba$ id) red)t fyib! 3$ !ann§ nur offenbar nid)t llar

genug fagen! 3)arum üerbädjtigt man mid) unb traut mir

rttdjt!"

3)er ^htfjmenfd) fagte: „gcrj fann mir fdjon beuten,

ma§ ©ie mollen. 2Iu§ ber §aut fahren möchten 6ie. 3a

ba§ möd)t mandjer! Slber marum benn? SBogu benn?

geber glaubt, ba% il)m in einer neuen §aut oielleidjt

beffer mär, unb immer mirb bie Sftenfdjljeit be£l)alb mieber

Ms
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in einen neuen ©djlaudj) geftedt. @§ \ä aber ja nid)t it)al)r,

bie §aut ift nicr)t fcfiulb, unb ber ©d)laud) tut§ rticr)t! Unb

e3 ift ein Saturn, wenn ©ie glauben, ©ie brausten nur

lein $rin§ meljr §u fein, um roa§ 23effere§ §u fein! -ftein,

ber Genfer) lann fid) nierjt entfommen! Söenn id) morgen

jum (trafen ernannt merbe, bin icr) bann einer? S3trt id)

bann auf einmal raa§ anbereS als je|t? 3$ D^e^ fd)on,

tr»a§ id) bin. Unb ©ie möchten burd)au3 in ben SJtenfdjen*

ftanb erhoben merben, e§ nujt S^nen aber alles nid)t§,

©ie bleiben bod) ein $rin§!"

„5Ille finb unerbittlich mit mir!" flagte ber $rin§, immer

nod) im ®raS runb um ben großen 33aum matenb.

„3n allen §äuten, in allen ©d)läud)en iftS bod) immer

genau berfelbe Sftenfd), fagte ber 9htf$menfc&. 5Xuf bie

Sßerpadung fommt mirflid) nid)t fo öiel an."

$)ie ©timme be£ $rin§en fufyr ^lögltcfc) auf: „©ie

merben noct) behaupten, ba$ id) auef) nidjt beffer als meine

§errn Vettern bin? ®aS l)ab id) nod) am Gmbe baoon!

3ft
r

S nid)t fo? üftur IjerauS bamit! Söitte, genieren ©ie

fid) nid)t!" (Sr fd)rie, mit heftigen unb l)errifd)en ©ebärben.

,,3d) !ann mir nid)t beulen, fagte ber üftußmenfdj in

feinem füllen ©ruft, baft trgenbein Sftenfd) beffer als

irgenb ein anberer fein foll."

„Unb alle§ fingen unb ©treben ber 3ftenfd)en? fragte

ber $rin§, rjöljnifd). 2BaS arbeitet man bann an fid)?

28ogu fcfjämt man fid), mo§u 9?eue, mo§u bie guten $or*

fäfce, bie 9?ad)foIge fd)öner Sßeifpiele, 23egeifterung an

großen Säten ebler Männer? Wflan märe bod) ein Sfarrr!
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Unb alle biefe Sorte, gut unb ebel unb grog, alle§ tua§

un§ fiärft unb tröftet unb ergebt, r)ätten ja bann feinen ©inn

mefjr! 9?et)men @ie baZ and) nod) bem 9ttenfd)en, ba$

er menigfienS üon einem Sag §nm anbercn t)offen famt,

beffer §n werben, roa§ bleibt irjm benn? 2)a§ ift nod) ba3

einzige, ma£ un§ aufredet rjält! 2Iber fagen (Sie ben

SJtenfcfyen nod), baß e§ feinem möglidj) ift, beffer §u merben!

Steine §errn Vettern glauben glmen baZ auf§ SSort!

SßojM bann alle§? 2Ba§ follen mir benn überhaupt nod),

menn fo fdjon jeber äftenfd) gut ift?" 3)e§ ^ringen

fdireienbe ©timme fließ burcf) ba$ unberoeglicrje 2)unfel

ber füllen 9fccrjt, mie ein ängftlid)er $8ogel im $äfig.

„Seigen follen mir§ lernen, fagte ber •ijfaißmenfd).

Irinnen ift jeber Genfer) gut, einer mie ber anbere. %\t

meiften fönnen e§ nur nod) rticr)t fo geigen. 2)ie meiften

laffen t)ö<f)ften§ nur ein gang fleineä 6tüderl bon ityrem

9D?enfd)en manchmal fjerau§. Unb bann finb fie beleibigt,

menn man itm nidjt gleid) bemerft, unb ba$ mad)t fie oet*

ftodt, ba gießen fie fid) mieber gufammen unb rollen fid) ein,

mie ein $gel. Qd) §ab entbeät, ba$ alle Sftenfdjen gut

finb, gang gleid) gut, unb je£t muß man nur nod) ein

Mittel entbeden, ba§> allen l)ilft, e§ aud) gu geigen. Saß

ba§ fo ift, baoon mirb micr) nicr)t§ unb niemanb abbringen."

©r fdjmieg, erinnerte fid) lödjelnb unb fagte nod): „9flan

fjat fd)ou mandje Sflürje, bi§ man e§ glauben fann. 5lber

meiß man e£ nur erft, bann finbet man fogar ein großes

Vergnügen baran, gugufel)en, auf mie berfcfjiebene Wirten

bie Sftenfdjen e§ berfteden, ba% fie gut finb, unb nur
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ja baoon nicrjtg merfen laffen mollen. ©ang luftig ifl ba»

eigentlid), unb mir mad)t§ ben größten Spaß, jebett an

bem fleinroingigfien ©tüderl gu paden, ba§ er bon ficr)

geigt, oon bem rjeimlicrjen Sötenfdjen in ifjm; bi§ gang in

ben Heller fjinab muß man bei ben meiften fteigen. 9fl§

ob fie SIngft Ratten, baß man itjnen [teilen tonnte, roa§

fie finb!" (Sr lacrjte. 3)ann fal) er ben ^ringen an, ber,

mit ben fjängenben ©dmltern unb ber eingefunfenen SBruft,

nod) immer um ben großen SBaum ging, immer runb im

$rei§ f)erum, mie ein $ferb, ba§> an einem Brunnen

pumpt, unb fagte liftig: ,,©ie roerb icr) fcrjon audj) nod)

erroifdjen!"

„gif) roill§ ja geigen, ba§ roär§ bodj) grab, roa§ id) roitl!"

Hagre ber $ring unb ging nod) einmal um ben großen

33aum rjerum. £)ann trat er au§ bem £rei§ unb fam auf

ben 9hißmenfd)en gu. „Reifen ©ie mir boct)!" bat er irm.

„gcrj blieb an gfyrer ©teile fcrjön ein braöer $ring, tat

meine ©adjen orbentlid) unb möd)te nur jebem geigen,

fagte ber 9htßmenfd), jebem, mit bem tct) gu tun rjätt, unb

bei allem, roa£ id) gu tun t)ätt, möd)t id) geigen, ba% id)

mid) immer baxan erinner unb gang genau roeiß: alle

SOtafdjen finb ba§> felbe! (SS mär gang gut, roenn einmal

aud) bei ben Kanonen jemanb fitjen möd)t, ber ba§ roeiß

unb geigt, baß er
;

§ roeiß!" ©r nidte bem ^ringen gu,

lädjelnb, unb fagte, luftig: „5lber ba§> mar fjalt roeniger

intereffant für ©ie!"

3)er $ring !am an ben Knaben rjeran unb fragte ber*

ttmnbert: „deinen ©ie oielleid)t, ba^ id) eitel bin?"
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„®önnt fdjon fein", fagtc ber -ftufnnenfdj.

$)er ^ßrins erforfd)te fid) unb fagte bann: „gd) bin

nnr relatiö eitel Üftämlidj in be^ug anf meine §errn

Vettern. Söenn id) mid) mit benen oergleidje, bann fcrjon.

®enn t>a fyab id) tuirftid) allen ®runb baju. 3)a3 nennt

man bann aber bod) ntdjt eitel."

„Seber glaubt Ijalt, fagte ber -ftuftmenfcf), bajs er um

fo beffer ift, je fd)led)ter er ben anbern madjt. 3)a§ gehört

aud) §u ben fd)led)ten ®eroof)nt)eiten, bie man ben Sflenfdjen

abgetoörmen muß."

3)er unruhige $rin§ bad)te nod) immer nad). „-Kein!

fagte er bann. (Sie fennen un§ nidjt! &a§ rjeifct, id)

meine nämlid), (Sie fennen meine §errn fettem nidjt!

SSenn id) mit Seuten au§ bem SSoI! oerfefyre, fpiir id)

bod), ba$ man ba öiel menfd)lid)er ift."

„9JHt ^ammerfängern meinen Sie?" fagte ber yhxfc

menfdj.

„3a, fagte ber ^rinj, fleinlaut. Qu anberen fommt

man ja fo fd)tt?er."

„&er Unterfdjieb mag fein, fagte ber ^^menfd),

baf3 man oielleid)t bei ^i)mn oben nod) oorficrjtiger ift

al§ unten hei un§. geber rjat 51ngft, nur ja nid)t gu oer=

raten, baj3 er aud) ein Sftenfd) ift, unb bei Qljnen oben ift

man tjalt barin öielleidjt nod) gefdjidter al§ mir, bort ge*

lingtg beffer. 2)rum fag id) ja, mir brauchen ©ie gar nid)t,

bleiben 6ie bod) oben unb fragen Sie lieber an^ren^errn

fettem, big bei benen unter bem £atf mieber ber alte

SCRertfcf) rjeraugfommt! geber foll fid) f)alt §u feinem 9tod)"
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barn fegen unb mit ifym lieb fein, imb ber ttrieber mit

bem näcrjften, bi§ e§ bort einem §um anberrt fo burcr) bie

gange Seit ger)t. SSer einmal einen gern gehabt t)at, fo

gern, bafj biefer ir)n tjineinfcrjaun lagt, ber fyat bann alle

gern. Unb nnr reben mutj man rjalt mit ben 9flenfcr)en,

bie 2ftenfd)en muffen erft einmal miteinanber reben, rebenS

bocf) mit gtjren §errn Vettern!"

9^ad) einer Seile fagte ber $rin§, enttäufdjt: „3)a3

fcfjeint mir ein gefährlicher £mieti§nuiJ, ber fcpeßlicr) §u

nichts führen roirb. Wart lägt bie §änbe finlen unb ben

lieben ©ott malten, darauf fommt§ tyinauS."

„geber oerfucr)t§ r)alt in feiner 5lrt", fagte ber 3^ug*

menfcr).

„2Ba3 un§ not tat, fagte ber $rin§, mär ein groge§

SBeifpiel! ©ine Stat mufft einer roagen!"

„Belege?" fragte ber £nabe.

„Qa baZ roeif} icr) eben nictjt", fagte ber $rin§. @r

fegte fid) ttrieber in£ ®ra§ unb fagte traurig: ,,3cr) märe

bereit, alle§ §u magen. 2lber immer ferjlt mir bie ©e*

legenljeit."

6ie fcrjroiegen unb alle3 in ber fct)mar§en 3^act)t ring§

ftfjtoieg.

*5)er ^higmenfcr) fat) in bie fcfjröarge 9?acr)t hinein unb

fagte leife: „greun 6ie fiel)!"

$)er $riu§ fut)r au3 feinen ratiofen ©ebanfen auf unb

fragte gekannt: „5luf roa§?"

„Über ba§!" fagte ber ^tuftmenfer) unb geigte füll in

bie fcrjtoarge S^acfjt Innern.

35af)r, Ü ©tatfcl)! 16
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3)er ^rinj antwortete nid)t. 2)er -ftugmenfd) fagte,

traurig: „2Ber ba nod) erft einen befferen ®runb braucht,

um fid) gu freuen, bem wirb fcfymer gu Reifen fein."

„äftüffen mir nid)t jetjt gefm?" fragte ber $rinj auf

einmal. $fom mar falt.

„£) nein, fagte ber Sftußmenfd). (S§ !ommt erft."

S)er $rin§ fd)lug ben Sfodfragen auf. (£r fagte,

fd)üd)tem: „Unb id) merb gu §au§ ttnanner)mlicrjfeiten

fyaben."

$>er fX^^rrtenfdE) artete nidt)t auf il)n unb faf) nur

immer in bie fdjmarge -ftacrjt hinein, in ©rmartung. „S)enn

bann fommt btö SBunber, fagte er. -ftid)t§ ift ba, nid)ts>

al§ biefe§ 6d)maq, ba§ fo fdjmarg ift, ba{3 man glaubt,

e§ fann fonft nid)t§ mefyr geben, nie mefyr. 5lber |)tö|Iict)

merben 6ie ferjen, plöpd) Iriegt bie Sftacrjt gelbe gleden

öor üfteib unb mirb auf einmal rot bor $om, benn fie

fpürt, bafi bie (Sonne fommt. 3)ie (Sonne lommt unb

atte§ ift mieber ba. 9ta ©ebulb ! £>ie 6onne muffen mir

ermarten!" Unb fein lieber Sachen fmfcrjte gelinb burd)

bie 3iad)t. „Söenn (Sie einen (Scrjmipfen friegen, btö

madjjt ja meiter nicr)t§."

©o fagen bie gwei jungen Slftenfcrjen im ®ra§ unter

bem großen einfamen SBaum, bon ber Watyt Umformungen,

unb erwarteten bie (Sonne.



günffetf Äapitel

'eben britten £ag ging nun gräulein 9lnnali3

nad) bem ©ffen mit bem §erm §ofrat (Steiger

frieren. 3)er §err §ofrat !am §um fdjmorgen

Kaffee, narmt mit bem ®ammerfänger bie legten politifdjen

©reigniffe burd) unb lieg fid) gebulbig immer roieber bor-

3äf)len, mie öiele SKillionen 3)eutfcrje e§ gibt; bie§ toar

nämlid) be3 $ammerfänger§ eroige ^Reptil auf alle§. (£r*

fji^te ficf) gegen ba§> (Snbe gu ba§ ©efpräd), fo fpielte ber

lammerfänger feinen legten Trumpf au§, ging öon ben

Xeutfdjen gu ben (Germanen über unb liefj biefen tarnen

fo burd)§ ^immer brölmen, baf3 er jeben ©inroanb in bie

glud)t fcrjlug. 3)er §err §ofrat 50g bann feinen ent-

täufd)ten ülftunb nocr) mein* gufammen, fein arme§ Säbeln

trodnete gan§ ein, unb er rourbe füll, „ga ja, §err §ofrat!,

fagte ber fammerfänger triumprjierenb. £a§ bergefjtö

3$r immer! @§ gibt ©ermanen, e§ gibt nocrj ©ermanen!"

Unb er flopftc mit feiner furjen fleifd)igen §anb bem

§ofrat auf bie Sdjulter, roa§ biefer nicfjt ferjr gern rjatte,

unb gog ben (Scrjluft: „Unb folang e§ nod) Germanen

gibt, irgenbroo in ber roeiten 28elt, brauet un§ fyier ja

nid)t bang gu roerben. 3>a lönnen roir nod) immer rul)ig

fdjlafen." 2öa§ gräulein SlnnaB nun geroölmlid) be*

nütjte, um gu mahnen: „9?o bann lannft aber ja bu jegt

aud) ruf)ig fcr)Iafen getjen. ©§ mär $eit! SSann bir bein

9?ad)mittag§fd)laferl fetjlt, bift abenb§ gan§ unau§fterjlicf)!"

Vorauf ber fammerfänger ftetS erllärte: „£a§ rjaben

16*
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aud) nur bie 3)eutfcf)en, biefen tiefen männlichen ger*

manifctjen ©d)laf, ber mie ein innere^ IßciD ift! &a§ 93efte

!ommt bem $>eutfcf)en nämlicf) immer im Schlaf. S3ei

mir §um 23eifpiel lann man ha§> eigentlich gar feinen ©cf)laf

nennen, fonbem icfj arbeite bann, e§ arbeitet in mir fort,

meine beften fünfilerifcfjen Einfälle fyab icfj im ©cfjlaf!"

Unb gräulein 9lnnali§ brängte: „3)ann ger) aber je|t

fd)on enblid) unb leg biet) arbeiten!"

gräulein totalis unb ber §ofrat {dritten bann ben

engen 2öeg §ur SHrcrje fyinab, unb unten an ber Söarm

entlang, bB biefe über bie SSien fe£t. ©ier ift aHe§ buret)*

einanber: nod) finb au§ ber alten geit, roo ba§ ein 3)orf

bon Weinbauern mar, liebe Heine $äufer geblieben,

gelb ober roeif3 ober blau getüncht, mit ein .paar Blumen*

ftöden in ben engen genftern, aber baneben finb anbere,

bie fid) ferjon etjer al§ Tillen benehmen, eine tjalb fcrjroeije*

rifd), bie näd)fte mein* barod, feinet gang fidjer, ob e§ eigene

lid) ein 3agbt)au§ ober ein SBalbfcrjlöfjl, metjr länblid) ober

meru* fürfilid) fein foll, alle öor breiig ober oiergig $cu)xen

erbaut, bamafö al§ ber Ort auf einmal ben (St)rgei§ belam,

eine (Sommerfrifcrje gu roerben; mitten unter tfjnen aber

aud) fd)on foldje troftlofe fjinärjäufer mit öier 6töden,

roo bie (Staubtücher, au§ braunen genftern rjerab, auf

billige ®artjatiben ausgebeutelt roerben, üorgeferjoben Oon

ber nadjbrängenben großen (Stabt, bie ringS alles Oer*

fdjlingen roill. @o ftefyt t)ier Vergangenheit unb ®egen*

roart burdjeinanber, erfcr)tecft meieren ©arten unb liefen

oor ben ©teinroürfen ber 3u^unf
t äurüd, unb ber Ort
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fcmn fid) nod) immer nid)t rectjt entfdjeiben, ma§ au§ iljm

merben foll. 9Iuf einmal aber ift man an ben legten

Käufern, ber §ügel tritt bor unb brängt ben Sßeg an

ben glug, ber 2Beg mirb jur ßanbftrafje, mit einer frönen

alten Mee, bie <5tabt ift berfdjmunben, ring§ fommt

öon allen bergen fyerab t)ter ber SSalb pfammen, überall

ift nur Söalb unb mieber 28alb in fetjen, auf ben §öf)en

tvafyt ber SSalb, au§ ben Tälern minft ber SBalb, e§> ift

eine SBelt öon SSalb.

liefen SSeg ging gräulein 2(nnali§, in tfyrer gurcfyt,

bidf ju merben, jeben gmeiten ober britten Sag, unb je|t

ging ber §err §ofrat meiftenS mit. (Sie mibmete fid)

babei r)auptfäd)Iict) bem ©efyen, er aber fprad). ©r fagte

iljr §unäd)ft alle§, ma§ er gern beim faffee bem Kammer*

fänger gefagt fyätte, ber einen aber ja nie gu SSort !ommen

ließ. 5llle Behauptungen be§ £ammerfänger§ nal)m er

nun ber 9tof)e nad) bor, um ü)x bargutun, mie leer unb

nichtig unb mefenIo§ alle ©runbfä^e be§ ^ammerfänger§,

morüber man ficr) übrigen^ ja feine§meg§ munbern unb

tva§> man bem ^ammerfänger ja !eine§meg§ Oerbenlen

tonne, ba boct) felbft, mer jahrelang im 33rennpun!t

unfere§ politifctjen £eben§ gefianben, manchmal alle

•Jftüfye fyaht, fid) in ben Srrgängen biefer bietfältigen

Probleme §ured)t §u finben. „&§> gibt in Öftreicfj, lief}

er nidjt ab, tfyr immer mieber §u beteuern, e§ gibt fein

l)albe§ Satgenb öon Sftenfcrjen in Öftreict), benen nad)

ifyrer Stellung, na<i) ifjrer (Srfafyrung pgutrauen märe,

ba6 fie f)albmeg§ einen Überblid über ben fompler, biefer
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gragen gewonnen tjaben lönnten. ©oll e§ einen ba be*

fremben, roenn e§ gar bert anbeten felbft an ben ein*

fachten ©runbbegriffen gur richtigen (£rfenntni§ be§ 9tot*

roenbigen ferjlt? SBefremben !ann einen fyöcr)ften§, bag

fie mit bem grbgten Wlut bon fingen reben, über bie fie

nidjtö miffen fönnen." Unb mit feinem befummelten

Sädjeln fragte er bie feft neben ifmt au3fdjreitenbe greun*

bin: „deinen (Sie nid)t, gräulein 91nnali§?"

„28enn alle mähten bürfen, fagte gräutein 9(nnali3,

bürfen§ mol)I aud) mitreben. Söenn man itjnen ba$ eine

erlaubt, fann man itjnen bod) aud) ba$ anhexe ntcr)t ber*

mehren."

„©efjr richtig, fagte ber §ofrat, fd)abenfrot). Aber fie

finb für ba$ eine fo roenig reif roie für ba$ anbere. Sflan

tut jebocrj noctj ftoft mit unferer Gmtmicflung, bie barin

beftetjt, bag bie potitifcrjen Angelegenheiten benjenigen,

bie bielleidjt nod) in ber Sage mären, irgenb ettoa» baöon

gu berfietjen, prinzipiell abgenommen toerben, um au§*

fcrjlieglid) in bie §änbe berjenigen §u gelangen, bie gan^

ficrjer bor bem SSerbacrjte finb, aucr) nur ba$ ©eringfte

babon berfterjen §u lönnen. &ie§ eben ift ja ber ©runb,

roe§r)alb id) nid)t met)r mittu! Set) t)ab3 aufgegeben,

©crjulje lägt man beim ©crjufter madjen unb fdmeibern

lägt man beim Sdmeiber, nur in ber ^ßoliti! lägt man bie

^olitifer nidjt metyr §u."

„yjlan fragt aber nid)t ben ©crjufter, fagte gräulein

2mnali§, ob einem ber ©dmr) pagt, fonbern ba» meig

man felbft, otme barum erft ein ©dmfter werben gu
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muffen. @o äfynlid) mirb§ fyalt in ber ^otitif audj fein,

ben! \6) mir."

„9hm ja, fagte ber £ofrat, gefränft. ÜJflir fann£ ja

redjt fein, mir ift fdjon alle§ recfyt, id) tu ja nid)t mein* mit,

©ott fei Dan!! SBir merbenr
3 ja feljen! SBarum lachen

(Sie?"

„Qln* feib alle gleid), fagte gräulein 9lnnali3, öergnügt.

geber glaubt, er allein meifj gan§ genau, mie3 §u madjen

märe. 2Iber feiner matfjtö! 3eoer fa9^ tä) 9eDg auf> id)

tu nidjt mein* mit. Sa, lüenn fa einem ßanb niemanb

mein* mittun mill, bann ift e3 ferner. %a mär mir bod)

nod) einer lieber, ber§ ntdt)t fo genau meift, aber e3 t)att

fdjliefclid) auf gut %\M einfad) irgenbmie probiert, fo gut

ober fo fd)ledj)t e§ eben gefyt."

„ga ba§ ift bte 9lnfd)auung aller politifdjen Dilettanten",

fagte ber §ofrat.

„@elm§, fagte gräulein 9lnnalt§, (Sie finb genau mie

ber 3önaä- ^er nennt aud) jeben, ber eine anbere

Meinung Ijat, einen Trottel. Denn Trottel ober Dilettant,

u)x meinte bod) beibe bamit ba§felbe. Qeber t)ält hei un§

jeben anberen für einen Trottel, Sa üielleid)t l)abt§ alle

redjt! Slber bann müßt man t)alt irgenbmie mit ben

trotteln au^ufommen fudjen, irgenbmaS muft bodj ju

finben fein, ma§ aud) ben trotteln eingebt, unb baZ mär,

menn mir fdjon einmal au§ lauter trotteln befielen,

offenbar für un3 ba$ fRtdt)tige ! Denn bon einer (Stefdjeit*

Ijeit, bie nur bemirlt, ba% einer ben anberen beradjtet,

Ijaben mir md)t§."
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9tad) einiger geit fagte ber §ofrat: „@3 ftedt bielletdjt

eine gan§ roaljre Beobachtung, in bem roa§ 6ie jagen.

21ucr) in anhexen ßänbem roirb geftritten, aber bod) Oon

einer gemeinfamen ®runbanfd)auung au§. deiner mad)t3

bem anberen red)t, einer gietjt nact) linB, ber anbere nad)

red)t§, bem gerjt§ §u langfam unb bem lieber fdjeint alle§

überftürjt — and) in anberen ßänbern. 9hir t)aben bort

bod) fctjliefeltct) alle ba$ ©efüf)l, ben felben ©trang §u

gießen. Sie finb (Gegner, aber bocr) mit bem gemeinfamen

®efüf)l, einanber §u brausen, ©ie roollen irgenbroaS

erreichen, nur jeber in feiner 2Irt. S3ei un§ aber roill jeber

fyauptfäcrjlid) erreichen, ba$ ber anbere nicr)t§ erreicht.

Sebem fdjeint e§ gunäcrjft ba§ 28id)tigfte, bie anberen §u

oemicrjten. ©3 fommt ir)m gar nid)t barauf an, fie gu feiner

Meinung §u beferjren. (£r roürbe bann oielmefyr lieber

feine Meinung felbft fofort Oerlaffen unb fidE) roieber eine

anbere fuctjen, Oon ber aus> er auf§ neue ben Kampf mit

ben befetjrten ©egnern eröffnen fann. ©§ roirb immer

über unfere Nationalitäten gejammert, aber in jeber

fdjeint aucr) nod) jeber einzelne roieber fojufagen eine

Nation für ftdt) $u fein, jeber benlt unb für)lt in feiner

eigenen 6prad)e, bie jebem anberen burd)au§ unOerftänb*

lid) bleibt, er roill gar nid)t tjören, roa§ ber anbere fagt;

unb aud) roenn§ ba§felbe roäre, roa§ er felbft roill, fo roär»

i^m nid)t roeniger t»err)af$t, benn gar nid)t ba§, roa§ ber

anbere fagt ober meint ober roill, rjaf$t er fo fefyr al§ biel*

merjr ben Tonfall ober bie Klangfarbe be§ anberen,

unb überhaupt r)alt afle§, roa§ it)n baran erinnert, baJ3
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eS aud) nod) anbete 9ttenfd)en auf ber 28elt gibt als irjn

felbft, baS berttagen mir nidjt. Über bieS alles bin id)

mir längft flar, id) fannS nur nidjt änbern."

„Unb ber Vortag tft fid) aucfj flar, fagte gräulein 3ln-

naliS, unb ber §öfelinb aucrj, unb mir fdjeint, bafj fid) fogar

ber $rin§ Slbolar über mandjeS flar ift. SSenn man einen

oon euer) reben l)ört, benft man fid), baS mufc bod) ein

beneibenSraerteS £anb fein, rao fid) alle fortmätjrenb fo

bamit befcrjäftigen, ttmS eigentlich ferjlt, unb fid) alle fo

öar barüber finb, ttmS nottät! gum @d)lu§ aber ber*

fidjert einem jeber, ba$ erS nur leiber nicfjt änbern fann.

3SaS nu|t mir bann aber eure flartjeit?"

„(SS ferjlt unS an einer gemeinfamen mittleren 2)enf*

art, fagte ber Jpofrat. gn anberen ßänbem ift man

fonferüatiö ober liberal, 6d)u|§öllner ober greirjänbler,

unb fo weiter, roie ber eine lieber SBfyift fjnel't unb ber

anbere lieber ^egel fcrjiebt, roie ber eine lieber ans Sfteer

unb ber anbere lieber ins ©ebirg gerjt, im Hauptberuf aber

ift man bor allem ein Bürger biefeS ßanbeS, roäljrenb hei

un§ bie SBrjififpieler erflären, itjr eigenes Sanb nur unter

ber 33ebingung überhaupt erft anerfennen gu fönnen,

baß §unäd)ft baS ®egelfd)ieben berboten roerben muf3.

Unter unS ift feine SSerftänbigung möglid), roeil jeber bom

anberen bedangt, fid) junäcfjft felbft auszurotten."

,,^)ann rjat bod) ber 9hif$menfcr) re(% fagte gräulein

Sinnalis, ber alles bamit erflärt, bafj bie 9Jcenfcrjen nicrjt

genug miteinanber reben."

„($r foIIS nur berfucrjen! fagte ber §ofrat. gum Sieben
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gehört irgenbein gemeinfame§ (bebtet oon Gegriffen ober

meuigften§ ©m^finbungen. 3)a§ fyaben mir aber nid)t.

2öa§ 3^r 93ruber beult ober füfylt, ift mir fo fremb, bafj

id) mir biefe ganje 2lrt ju benfen unb 51t füllen überhaupt

gar nid)t üorftellen fann, unb jebe§ 2Sort, baZ mir ein*

anber jagen, fjat für mid) einen anberen (Sinn af§ für il)n.

(Sfjer !ann ein §unb mit einem $ferb fprecfjen al§ ein

Oftreidjer ber einen Partei mit einem ber anberen.

Öftreicrj ift ein £anb, mo man nur Monologe galten fann."

„gaft mödjt man münfd)en, fagte gräulein totalis,

bafj mir einmal alle recfjt elenb mären! gn ber 9^ot fämen

mir öielteicrjt jufammen."

„9hm ja, fagte ber §ofrat. Vielleicht ift ba$ aud) ber

geheime ötebanfe unferer Regierungen. 93i§ je|t §eigt

fict) aber nod) fein Refultat. 3e fd)led)ter e§ un§ allen

gefyt, befto met)r freut ficf) jeber, ba$ e§> bem anberen

aud) fd)Ied)t gef)t. SSenn irgenbmo bei un§ an einem ein

llnredjt oerübt mirb, Oerlangt er nur, baf$ e§> aud) an

allen anberen oerübt merbe. 3)er gange fogenannte

nationale ^ampf gel)t ja fdiliepd) um m&ß af§ eine

gleichmäßige Verteilung be§ Unred)t§. SBenn man in

anhexen Säubern eine Nation, eine klaffe, eine Partei

braudjt, muß man if)r einen ©eminn bieten. S3ei un§

märe ba$ gan§ falfd). S3ei un§ nimmt man ber anberen

etmaS meg, ber anberen Nation, bei anberen klaffe, ber

anberen Partei. 3>a§ ift ber $rei§, um ben jebe für alles

§u fjaben ift. Qnftiulttö tueiß ba$ bei un§ aud) jeber 3Jienfd).

£e§l)alb raunet ja jeber jebem bor, benn e§ ift ba$ einige
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äftittel, um fid) bei un§ nod) einigermaßen beliebt §u

machen, roenn man fid) red)t unglüdlid) unb öom Sdjidfal

gefd)lagen [teilt. 2)a3 bereitet allen eine foldje greub, ba$

man ifmen für einige $eit beinahe ftjmpat^ifd) roirb.''

„(&§> fcr)eint, fagte gräulein 5lnnali§, (Sie motten fid)

aud) bei mir beliebt machen?"

„SBiefo?" fragte ber §ofrat, ber fid) nid)t fo leicrjt üon

feiner ^oliti! trennen lonnte.

„9toun«$en (Sie mir nicrjt aud) immer bor?" fragte

gräulein 3Innali§.

„^arbon, fagte ber §ofrat. 3^ tann m*r beulen, ba$

e§ (Sie langroeilen muß." SBenn feine ©ebanfen einmal

eine 9ftd)tung Ratten, fanb er fid) nicrjt fo leicfjt roieber

t)erau§. (£rft nad) einiger fteit fagte er, unvermittelt:

„Unb natürlid) roär§ mir aud) ferjr red)t, nebenbei, mid),

ruenn mir fdjon bei biefem nidjt gan§ paffenben 5lu3brud

bleiben motten, bei glmen beliebt §u machen."

„Nebenbei", fagte gräutein 5lnnali§, in ityrem un*

burd)fid)tigen £on.

,,3d) meijs überhaupt gar nid)t, fagte ber §ofrat, mie

mir immer mieber in§ ^ßolitifieren geraten, ba§ id) fo

üerfdjmoren t)abe! Wir lieget ruatjrlicrj anbereS auf bem

§eräen. 9lber 3f)r trüber läßt einen ja nid)t auSreben."

,ßlo ja, fagte gräulein 9Jnnali§, oielleid)t ba$ nädjfte

9M! §eut fief)t§ mirflidj nicfjt mel)r bafür, benn ba finb

mir ja fdjon gteid) mieber bei ber (Heftrifdjen." gräulein

5lnnali§ teilte "oa§> immer fo ein, baf$ ber §ofrat fid) erft

bei ber (Sleftrifdjen, mit ber er fyeimfulu*, mieber erinnerte,



— 252 —

ma3 er ir)r eigentlich aüe§ rjatte fagen rooflen. Sßenn et

bann r)eimful)r, backte er bie gange geit baran. Unb

toenn er ba§ näcfjfte 9CRaI nrieber tjerauSfurjr, auct). 91ber

ba fam er jebe§mal mit bent fammerfänger roieber in

©treit, unb roeil ber bocr) feinen au§reben ließ, fotlte menig*

ften§ gräulein 5Innali3 tjören, roie leitfit e§ ir)m roar, bie

^Behauptungen it)re§ SBrubers §u tuiberlegen, roenn er

autf) leiber einen fotcfjen $Baf3 freilief) nitf)t überfcrjreien

fonnte. (So begab e§ fitf), baft er jebe3mal bei ber (Siel*

trifdjen roieber berfdjruor, nie mein* ein SBort bon $olitil

mit it)r §u reben, ba er itjr botf) roatjrrjaftig Diel 2Bitf)tigere§

gu fagen r)ätte. Unb fte fagte bann immer: „3$ie (Sie

roollen, §err §ofrat! 9ftir fommtS barauf an, 33eroegung

gu machen, bamit itf) nitf)t bief roerb; unb gu gtueit gef)t

fitf)3 beffer. 2Ba§ babet gerebet rrnrb, ift nid)t fo roicfjtig.''

Xa fufyr ber §ofrat bann traurig rjeim, ben SRocffracjen

aufgefdjlagen, roeil e§ irjm in ber ©leltrifcrjen immer 30g,

unb mit feinem erfrorenen ßäcr)eln um ben grauen 9Jcunb.

9Ibenb§ fragte ber fammerfänger: „9?a? 2öar§ fcrjön,

bei beinern $ftenbegüou3 mit ber Slmtöperfon?"

gräulein 2Innali§ fagte: „Sin 9^enbe§üou§ ift immer

fdjön. Wlit roem, ift Siebenfache."

£>er ^ammerfänger fagte: „(So ein §ofrat ift immer

noct) bümmer, al§ man glaubt. Unb er lagt einen ja nietjt

anheben ! gef) roerb bir erflären, roorin ber getjler

eigentlich bei ir)m liegt, ^aß auf! 3>u roirft e§ gleidj ber*

fielen l" Unb fo lernte gräulein 3lnnaft§ bie $otitil üon

allen (Seiten lernten.
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5tber am (Snbe Iniff ber Slammerfänger bann feine

fdjlauen Seinen Söauernaugen ein unb fragte: „Wo unb

fonft? 2öa3 fflbtö benn fonft nod) g'reb't?"

„©ine Sftenge", fagte gräulein 2lnnali3.

„gcf) bin ja nidjt neugierig", fagte ber ^ammerfänger.

„Sie gange $olitil bringt er mir fyalt nacr) unb nad) bei",

fagte gräulein SmnaliS.

„3$ bin nicf)t neugierig, fagte ber fammerfänger.
51ber id) lag mid) nid)t gern bumm machen. 23erftef)fi?

£>enn bu ttrirft mir bod) not einreben toollen, bafj b' bicf)

je&t auf beine alten £ag plöttficr) für Öftreid) interejfierft!

§aft nir, ©efd)eitere§ §u tun? 2Bär mir leib! $lfo nur

nicr)t glauben, ba$ man mir aHe§ oormacfjen !ann! gcr)

bin lein Senor!"

„ÜDtein ©ott, fagte gräulein 21nnali3, toenn einen

jemanb intereffiert, intereffiert einen alle£, voc& ilm

intereffiert. Unb ifym tut§ tjalt toorjl, fid) einmal au3*

jufpredjen. 28en fyat er benn fonft al§ micr)?"

„Söitte, bitte! fagte ber fammerfänger. £>u brandet

bicf) ja nicrjt §u entfdmlbigen! Unb glaub nur ja nid)t,

bafj id) irgenbeine SRüdfidjt üon bir üerlang! SBon mir

au§ !annft bir ben §ofrat einfieben! 9Jär finb ^reifelbeer

lieber, aber SBeiberleut fyabn l)alt fcrjon einmal einen

befonberen ©efdnnad! SSitte, bitte! 9kr leine 9fftid*

fidjten, bitte!"

gräulein 3lnnali§ fagte: „2öenn id) je beulen lönnt,

baß e3 bir irgenbnrie nicrjt recr)t toär
—

"

£a fcfjlug bann ber ^ammerfänger immer mit feinem
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tiefften 93aj3 brein: „äJHr? 2ßa§ beim? 28orjer benn?

SSarum foll mir§ benn nicfjt red)t fein? gdj lag einem

jeben 9ftenfd)en feine greitjeit, ba folltft mid) bod) fcfjon

fennen! Sßon mir au§ fann fid) ein jeber auf feine Lanier

ba$ §arj bredjen! 9ta §eimlid)feiten oertrag id) nidjt!

Söannft bu bir baZ gar fo oerlodenb öorftellft, grau §of*

rätin gu Serben, id) merb beinern &IM nid)t im 2Bege

ftelm, id) nicfjt! SSann'g bloß auf mid) anfommt, mein

liebet £inb, id) rjätt roafyrrjaftig gar leinen ©runb, e§ bir

nidjt gu gönnen, unb mandjer an meiner ©teil mär triel*

leidjt efjer fror) unb möd)t ba$ efyer nod) unterftütjen,

,,Qd) oerfiet), fagte gräulein 9lnnali§. 3er) toeifj W,

ba$ bu mir ein Dpfer bringft."

„£>aoon ift bod) nid)t bie SRebe!" fagte ber Kammer*

fänger, roeinerlicf).

„©ine lebige ©djroefier im §au§, fagte gräulein 5m*

nali§, ba§ mödjt fid) mancfjer §roeimal überlegen, bu

rjaft gan§ reduV'

„§ab id) biet) ba§ je füllen laffen?" brüllte ber lammer*

fänger

„Üftein, fagte gräulein 91nnali§. $u nicfjt!"

„28er benn?" fd)rie ber ®ammerfänger.

„Sßielleidjt bin id) fdjon rjon feiber fo gefdjeit, fagte

gräulein 5Innali§, olme bafc mir§ erft jemanb gu ber*

fter)en gibt."

„5luf einmal jej$t? fdjrie ber fammerfänger. ßff

3at)r bift bei mir unb jeftt auf einmal — ! 91ber ba§> fag id)
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bir! SSann id) merf, baf$ bir ber blöbe §ofrat fotctje gtöl)

in3 Cfjttoafdjl fefct, fo fdjnell i§ nod) leiner geflogen, roie

ber bann fliegt! 3)u fannft öon mir au§ machen, ma3 bu

toillft, aber nur —

"

„Wm fo lang e§ bir paßt, fagte gräulein 91nnali§.

9flein lieber 3öna5/ oa§ tüctß id) fd)on. (£3 ift gar nicfjt

nötig, bajs bu fo fcrjreift."

„9ftit bir lann man ja nid)t reben, meil bu einem jebe§

2Bort im Wlunb öerbrefyft! S)a feib3 eine mie bie anbere!"

Unb er fdjtug bie &ür fyinter fid) §u, fie t)örte itjn nod)

brausen §anlen unb fludjen, im gangen §au§ rjerum, mit

ber ftocrjin unb bem §ie§.

VtU fie ba§ näctjfte üütal mit bem §ofrat roieber in ber

fcfjönen alten Slllee ging, burd) biefen fdjallenben, feftlid)

beflaggten unb beleuchteten, firafjtenben unb tan§enben

§erbft, fagte ber §ofrat mitten in einer potitifdjen ßr*

flärung auf einmal: „9hm ja. 3)od) meiß id), baß bte§

alle§ umfonft ift, Cftreid) mirb nicrjt meljr anberS, ein

9ta, mer fid) einbilbet, ba nod) Reifen gu lönnen! 3^)

f)ab§ aufgegeben, gd) möchte nur bie paar Satyre nod)

in aller $ul) irgenbmo fitjen unb mid) ein biffel freuen,

über ben §erbft unb auf ben grüpng. 3)a3 ift nod) baZ

einzige ! 2lber fo gan§ allein fann icf)3 fyalt nicrjt, ba lommen

mir immer bie böfen Erinnerungen mieber nad). Unb

ber gorn über mein öergeubete§ 2ebenl Slllein bürfte

man Ijalt nicrjt fein."

gräulein 5Innaü§ fagte: „3a ber §erbft ift merf*

roürbig, fjeuer. £äglid) tut er, al§ roär3 §um lejtfenmal,
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untoiberruflid) gum lejjtenmal, aber auf allgemeine^ $er*

langen gibt er bann morgen immer noct) eine gan§ aller=»

legte 5Ibfct)ieb§öorftelIung unb brennt immer nocfy ein

neue§ geuertoerf ab. (So ein @kmffer!"

2>er §ofrat fut)r fort, Betrachtungen über bie yhxfy

lofigfeit be§ öffentlictjen 3öirlen§ unb über baZ ©lud einer

üom öffentlictjen £ärm abgelehrten, in ftiller greunbfdjaft

oeranlerten, entfagenben (£rjften§ anzupeilen, unb grau*

lein 9lnnali§ fut)r fort, biefen unerfct)öpflid)en §erbft ju

bettmnbern, ber jeben Sag mit neuer $raft bie bunflen

9?ebel be3 9ttorgen§ leuct)tenb gerrijg.

93i§ ber §ofrat fragte: „SBarum antworten (Sie mir

nid)t, gräulein Slnnalis?"

&a fagte gräulein 2mnali§: „§aben (Sie mid) benn

gefragt? 28a§ ttmnfctjen (Sie gu ttriffen?"

„§ören (Sie benn ntct)t, fragte ber §ofrat, ba$ alle3,

toa§ ict) fage, nur eine einzige grage ift, fct)on bie gan§e

Seit tjer?"

$>a fie fd)tt>ieg, futn* er fort: ,,3ct) möct)te oerfuctjen

gut §u macrjen, roa§ ict) gefehlt tjabe. 51n S^nen unb an

mir, an un§ beiben. Qcr) glaub, e§ roär noct) nact)§u^olen.

2Benn rüir beibe nur ben guten SBiUen tjaben. (S§ ift nie

§u faät. SBollen (Sie, gräulein 2lnnali§?"

„&a§ ift }er)r lieb üon 3^nen, fagte gräulein 2lrmali3.

Scf) banl gfynen fctjön, §err §ofrat!"

9lu§ it)rer (Stimme roar nictjt §u fyören, an tl)rer 3CRiene

roar nict)t gu fefyen, tt>a§ fie meinte. 9Jät iljren großen,

toeit au§f)olenben (Schritten ging fie, fid) ein roenig nriegenb,
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burd) bc& rafdjelube Saub. £ie SBäume bog ber 2Binb,

bte glätter fielen, in einem gelben unb roten geuerregen

gingen fie nebeneinanber batjin.

3>ann fagte gräulein 5mnali§: „(£§ mad)t einem ja

bod) greub. Einmal im Seben mufj man and) erfahren,

wie einem zumute ift, toenn man einen Antrag ftiegt.

(rs gehört ba§u." Unb nad) einiger geit fragte fie, ladjenb:

„£emt ba$ mar bod) ein Antrag, nid)t? Sie motten mid)

gur grau §ofrätin macfjen! ober irr id) mid)?"

2>er §ofrat fagte, leife: „ß§ ift ber einige SSunfd),

ben id) nod) l)abe."

„Übertreiben Sie nnr nidjt!" fagte gräulein 9lnnafi§.

%laü) einiger Qeit fagte ber §ofrat: „9hm muffen <5ie

mir antworten, gräulein 9lnnali§." Unb ba fie nod) immer

fcrjroieg, bnrd) ba$ rafdjelnbe £aub fdjreitenb, fagte er

nod), mit bem mutanten freimütigen ßädjetn au§ feiner

parlamentarifcrjen Qeii: „©3 toäre benn, baf$ and) Sie

ber (Slje fo feinblid) gefinnt finb rote S^r SSruber!"

„9tein, §err §ofrat! fagte gräulein 2mnali§. ©fje*

feinblid) bin id) gar nid)t. Sftein, gan§ im Gegenteil! gd)

fag§ offen, id) !ann mir nid)t§ SdjönereS ben!en, afö ber*

betratet §u fein! •ftämlid) fo, toie id) mir
r

§ ben!! 60
oerrjeiratet gu fein, tote \6) mir§ ben!, ba§ ift ficr)er ftmnber-

fdiön, unb eine grau, ber btö fel)lt, lebt bod) nur fyalb."

3)er §ofrat tjielt ben Altern an, fie t)örten eine 3^
nur ba§ £aub unter ir)ren (Schritten rafcfjeln.

„SIber, fagte gräulein 2mnali§ bann, e3 ift Ijalt ntdjt

einer {eben bej'iimmt, ba !ann man fd)on nid)t3 madjen!

«a!)r, O OKenfcfr: 17



— 258 —
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roirb. 3^ Qfouo nidf)t, §err §ofrat."

„(Sie trauen mir nicrjt merjr, fagtc ber Jpofrat. ©ie

tonnen mir§ fjalt nod) immer nidjt oergeirjen! Stber rjab

id) benn nicrjt genug gebüßt, all bie langen gafyre?" Unb

gang leife jagte er nodj: ,,3d) bin ein anberer geroorben,

5Innali§! 3e6* tonnen «Sie mir fcrjon trauen. 3e&* bm

id) gan§ anber§, aB id) bamal§ mar."

,,3d) and), fagte gräulein 2lnnali§. Unb gerabe be£«

r)alb, lieber §err §ofrat!" (Sie blieb flehen; an ben

SBäumen, auf ber (Erbe brannte baZ £aub, in feinen

glammen ftaub irjre große fülle ©eftalt. ©ie neigte ba$

fernere §aupt ein roenig, mie rjordjenb. 3)ann fagte fie:

„9?ein." Unb langfam fdjritt fie roieber au§.

51uf einmal fagte fie nod) : „3)enn erjer tonnte icrj mir

ba$ nodj mit einem roitbfremben üDtenfcrjen beulen! 3$
roÜB ja gar nicrjt oerfcfjroören. 38er roeiß? Sßielleicnt

rjeiratet ber 3öna5 einmal, bann mär id) allein, ba% tonnt

id) mir laum borftellen, id) muß men rjaben, für ben id)

forgen lann, fonft \§> e§ gar §u langmeilig. 5IIfo üielleid)t

fag id) mir bann: roie bu bir bie (Srje benlft, ba$ ift bir

nun einmal nicfjt beftimmt, bu mußt e§> fdjon billiger

geben! Unb e§ ift ja gar nid)t auSgefdjloffen, ba$ ict)

bann nod) einen finb, mit bem mir ein gang angenerjme§

freunbfd)aftlicfje§ 93eifammenfein möglief) fdjeint. Sßenig

ift immer nod) mef)r als nid)t§, ber 9D^enfct) mirb be*

fdjeiben."

„Unb mit mir, fagte ber §ofrat, mit mir tonnten ©ie
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fidt) aber ein fo!cf)e§ ftilfe§ unb gebufbige§ SBeifammenfein

nid)t benfen?"

„Söarum benn nidjt? jagte gräulein 3lnnali§. $ber

mit S^)nen r §err §ofrat, mär mir ba§> fjalt nid)t genug.

SBerftefyen ©ie ba§ nicfjt?" ©ie feil) üjn läcr)elnb an unb

fagte: „9Jcir fdjeint, 6ie bemerfen gar nidfjt, mie fcfjmeicfjei*

tjaft ba$ für 6ie boef) ift? ©igentüdj f)ab icf) 3f)nen jefct

eine £iebe3erflarung gemacht."

„Sta ja", fagte ber §ofrat, mit feinem gerrinnenben

ßädjeln.

„<Scf)aun§, fagte gräulein 51nnali§, icf) meif3 nicfjt,

ob id) einmal in ben §immel fomm. 2ßenn§ mir nicfjt

beftimmt ift, merb icf) midj auef) §u tröfien miffen. SBtelleicf)!

gibt§ überhaupt feinen §immel, öieHeidt)t gibt§ für midj

feinen. SBenn icf) aber in ben §immel fäm unb ber mär

nidtjt fo, mie man ifjn mir berftorocfjen f)at, ober icf) it)n mir

berfbrodjen fjab, nein nur ba§ nidjt! £>a banf icf) lieber

gan§! 3cfj fann ertragen, baß e§> feinen §immel gibt,

unb icf) fann ertragen, bafj icf) in ben §immet nidjt fjinein*

gelaffen merb, aber ba% icf) in ben §immel fomm, unb

ber §immel toär nicfjt fo, mie icf) itjn mir gebacfjt fjab,

ba§> ift ba§> einzige, ma§ icf) nicfjt ertragen fönnt."

„$f)antaftifcfje Hoffnungen, fagte ber §ofrat, erfüllt

baZ 2eben nie."

„9M)f3 (Sude) nur nicfjt immer auf ba§> ßeben au§!

fagte gräulein 2Innali§. £>amal§, bor ätoan^ig gatjren,

tjätte ba§ eine (Seje merben formen, §mifcf)en un3. 3>enn

bamaB fjab icf) ben ©tauben gehabt, unb 6ie auetj!"

17*
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„2öelcr)en ©tauben?" fragte ber §ofrat
;

ratfo§.

gräulein 51nnali§ jagte: „3)amal§ fyab id) geglaubt,

<5ie finb metyr al§ idj ober ftärfer, ober tute man ba$ nennen

foll, 6ie fönnen mir Reifen, baf$ einmal alle3 ba3 au§ mir

toirb, nm§ au§ mir merben fann! Unb aud) ©ie fyaben

fidj ba§ bamalS zugetraut, 3>rum mar§ ja fo tuunber*

fd)ön."

„(£§ mar nmnberfd)ön", fagte ber ,§ofrat.

„§eut aber, fagte gräulein 51nnati§, fyeut tuetjs id),

ba£| id) mer)r bin aB ©ie — finb§ mir nid)t bö§, baft ia)

gfynen ba§ fag! 9Iber §anb auf§ §er§, mein lieber §err

§ofrat, voc& lönnten (5ie mir t>eute nod) geben? 3d)

l)ab alle3, ma§ id) braud). Ober id) bilb mir§ tt>enigften§

ein, ba$ fommt auf ba§felbe t)tnau§. 3cr) ^aD 9art5 a^n

au§ mir alle§ gemacht, ma§ überhaupt au§ mir §u machen

mar. Unb ba$ ift ein ©efüfyt, baZ idj) nidjt ^ergeben

möd)t."

„Unb ©ie meinen, eine (£t)e, fagte ber §ofrat, ift nidjt

möglidj —

"

„SBenn nidjt alle §toei, fagte gräulein Slnnaliä, alle

§mei be§ feften @lauben§ finb, bajg bie grau ben SDtatm

braucht, um üon il)m erft $u erfahren, ma§ au3 iljr merben

foll. Unb ber Mann toieber, ben! id) mir, braudjt bie

grau, um an iljr §u geigen, voa§> er fann, mie ber fötaler

eine Seintoanb braud)t, ober ein Sxtb einen £ejt. ©onft

Ijat ba$ betraten bod) gar feinen Sinn!"

üftacr) einiger 3^it fagte ber §ofrat: „®etüifj ift ba$

eine fefyr fdjöue ^luffaffung ber Cf)e, bie Sfjnen alle ©Ijre
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mad)t, gräulein totalis ! Unb befonberg biefer $ergteid)

Don Biaxin unb grau mit einem Sieb unb feinem Sejt

jdjeint mir in einem gan^ tiefen ©inn toarjr, öielleicrjt

roarjrer, atö gfjnen felbft bettmftf ift. %n ber £at fyat nämlicr)

ber 30?ann ettoa§ ®ren§enlofe§ in feinem ©treben, ba$

mirflid) mit beut toogenben Sßefen ber äftufif gut ber*

glicfjen roerben fann, unb ttne biefe nun ben %ext verlangt

gleid)fam al§ einen barmten, um barin eingerannt unb

feftgebunben unb eben baburd) erft mirfticf) geformt §u

toerben, mag ber 9ftann, ber ftrf) fonft leidet in§ 5111*

gemeine fd)ted)trjin unbegrenzt verliert, in einem ge*

miffen ©inn allerbing§ in ber ©orge für bie geliebte grau

ganj ebenfo bie für irm fo nottoenbige S5egren§ung unb

feine marjre 23efiimmung erft erfahren."

„Über ba§ roogenbe Söefen ber SJhtfif, fagte gräulein

2(nnali3, foltten§ lieber nichts reben, §err §ofrat! Wix

mad)t§ ja weniger, aber beulen ©ie fid), roenn baZ ber

3gna§ tjöret! Unb man barf bod) aud) auf einem 55er*

gleicr) nidjt fo lang rjerumtrampeln!"

„Tarn ja", fagte ber §ofrat. (Sr bemerlte je|t, ba$

fie ja gan§ abgelommen nmren. Einige 3e^ fc^ritt er

nad)benflid) neben u)x, bi3 er ficr) roieber §ured)t fanb

unb fagte: „^ebenfalls ift e§> ein feljr fdjoner unb frud)t*

barer ©ebanfe, ba$ SSefen ber (Sfye in bie gegenfeitige

£>ilfe §u fegen. Hub bie§ gerabe beftätigt mir aber bocr)

nur meinen SBunfcr)." Unb er fagte, gang leife: „&enn

id), gräulein 2Innali£, id) t)ab nid)t alte§, roa§ icfj braud),

id) fann ba3 nid)t Oon mir behaupten, id) bin nidjt fo



262

glücflid) tute (Sie, i<$) brauche §ilfe. (Sie fönnett mir Reifen.

SBorum toollen @ie'§ nidt)t? 2öär bettrt nid)t bog gerate

bie roirllicrje ©fye, gang ttt gfyrem ©inn?" (Sr fat) fie mdt)t

an, fonbem burd) bie bunlten ©läfer gerabe bor fid) auf

ben lotjenben 2Beg t)in, inbem er, ein roenig borgebeugt,

mit aufgewogenen (Schultern neben irjr ging.

»3°/ §err §ofrat, fagte gräulein 2mnali§, baZ toär

afle§ recrjt fd)ön, aber 6ie bergeffen nur ein§! £>enn ba

müfjt nämlid) id) erft ein Sftanbl roerben unb (Sie ein

SBeibl, bamit'3 ftimmt! Slber ba§u t)ab icrj für meinen

Seil tuenigften§ t)alt gar leine JÖuft!"

„(Sie Reifen bodj fo gern! fagte ber §ofrat. Syrern

S3ruber unb bem alten SHabauner unb überall, tuo nur

irgenbeiner ift, ber §üfe brauet. SBarum toollen ©ie

gerabe mir ntdjt Reifen?"

„§elfen unb t)eiraten ift bod) nod) ein Unterfcrjieb,

fagte gräulein 9Innati3. ©erjen'3, id) ftell mir ba$ fo bor:

ein 9ttann, toa§ ein richtiger Mann ift, beult immer nur

an fid), fid) toitt er burdjfegen, alles? unb alle benutzt er nur

für fid), unb barutn ift e3 für irjn fo toa§ merltuürbig

©d)öne§, roenn er einmal, ein einziges 9M in feinem

Seben, ein Söefen trifft, bei bem er auftjört, nur an fid)

$u beulen; unb eine grau roieber, eine richtige grau,

beult irjr gan§e§ Seben nidjt an fid), immer ift fie für

anbere ba, unb betyalb ift fie bem einzigen fo banlbar,

ber fie babott ertöft; banlbar big in ben £ob, benl id) mir,

mu^ eine grau toorjl bem fein, ber irjr etma§ ift, tuätyrenb

fie fonft ifyr gan§e3 2eben bamit berbringt, anberen ettuaS

.
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§u fein. Unb eigentlich befielt alfo bie (H)e barin, baß ein

ÜDtonbl in einem einzigen gall §nm SSeibl mirb, ein SBeibl

aber fid) enblid) and) einmal al§ Sttanbl benehmen barf.

3)iefe Vermanblung ift ba§ §auptbergnügen babei. 2öir

§mei müßten un§ aber, bamit biefe SSermanbtung möglid)

mirb, fdjon borrjer bermanbeln, nnb ba
f
§err §ofrat,

mödjt einem ja bod) baoon am (5nb gang fdjjrainblig

merben, nid)t?"

„©egen gljre S^eorie, fagte ber §ofrat, märe bodj

23eträd)tiidje§ eingumenben. Sie fdjeint mir nämlid)

auf einer gan§ un§uläffigen Verallgemeinerung $u be*

rufyen."

„Sa jegt fd)aun§, fagte gräulein 21nnali§, menn mir

aber in ber Srjeorie nidjt einmal einig finb, bann !ann§

bod) nid)t gelm!"

„yhm ja", fagte ber §ofrat.

„^hrn ja", fagte gfräulein 21nnaü§ ebenfo, ganj in

feinem £on.

„3dj tjätte mir nid)t nachgeben fallen, fagte ber §ofrat.

(SS mär beffer für mid), mir rjätten un§ ntdjt mieber ge*

feljen. gd) l)ab mir ?

§ anber§ gebacrjt."

„3Kan benft fid)§ meiften§ anberä, afö e§ bann ift,

fagte gräulein 5Innali§. 3>a§ getjt anbern aud) fo! Qd)

§um SBeifptel, fcrjaun§, id) l)ab mid) jettf bie gange 3eit

nur auf ben Moment gefreut, mo id) S^nen ba§> einmal

merb fagen fönnen. 3)enn überlegen ©ie fid) bod) nur!

9Jcan mar einmal ein lleine§ bumme3 Sftäbl, öiel $u bumm
unb ju Hein für einen Sftann, unb bann oergefyen §man§ig
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Sctfyre, bis man fid) mieber fiefjt, ober ingttjifdjcn rjat ficf>

jefct alle§ umgelegt, baS SDMbl ift nad) itnb nacf) Ijalt

bod) ein biffl gröfjer geworben, ber Wann aber nid)t,

fonbem int (Gegenteil, unb jefct fierjt er auf einmal fo

Oor ifyr, mie fie bamalS üor itmi. darauf fyab id) mid)

fd)on fetjr gefreut, finbS mir nirfjt böS, §err Jpofrat, bafj

id) S^nen baS fag ! 9ttein SBrubcr rjat fcrjon red)t, ber Sttenfd)

iS unb bleibt ein £uber. Unb fo ferjr rjab id) mid) barauf

gefreut, fo fcfjön fyah id) mir biefen Moment gebadjt, ba$

mir fcrjon angft unb bang gemorben ift, id) roerb grjnen

beSrjalb am (£nb nicfjt nein fagen tonnen, id) roerb Sie

heiraten, blofe meit baS bod) ein §u fd)öneS ©efütjl fein

müjgt, jeben Sag in ber grürj mieber ben Unterfd)ieb p
ferjen, §mifd)en bamalS unb tjeut, unb jeben Sag in ber

grüf) mit meinen eigenen 51ugen §u ferjen, mie fid) feitbem

alle§ langfam gang umgebrerjt rjat! Unb id) rjätt ©ie

fid)er geheiratet, nur um biefen Moment jeben Sag gum

grürjftüd §u fjaben, aber — ja, fetjnS! %Ran beult fid)

rjalt alles gan§ anberS, als eS bann mirb! £enn jejt,

je|t Ijat eS fid) tjerauSgeftellt, ba{3 mid) baS eigentlid) gar

nid)t gefreut rjat, morauf id) mid) immer fo gefreut Ijab!

Sllfo nidjt einmal baS rjätt id), menn mir heiraten möchten!"

Unb gan§ leife fagte fie bann nod): „£eib mar mir, fiatt

bafj id) mid) gefreut rjätt, barüber! £eib ift mir um unS,

baf; mir nid)t merjr mie bamalS finb ! ©crjöner märS, rocnn

id) baS bumme SJcäbl geblieben mär!" Sann ladjte fie

laut auf. „51ber ba lagt fid) fdjon einmal ni£ machen,

§err §ofrat! Unb teilmeife rjeiraten fönnten mir ja,
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roenn ©ie bamit eümerftanben finb! Sta tjätt id) nirfjtg

Dagegen."

„Seilmeife? fragte ber £>oftat. 3'nmiefetn meinen

©ie bat, gtäulein 2lnnali§?"

„2öo§u, fagte gtäulein 2(nnati§, mogu fjeiraten benn

bie meiften SWännct? ©ar in Syrern Stttet! Saß fie fyrft

eine ^etfon fidler fjaben, gum ©elfteren! (Sine bie'3

antaungen lönnen nnb bor ber fie fid) nidjt gn genieren

branden, menn§ recrjt gumiber finb! 5Hfo biefen Seit ber

(£tje, §err §ofrat, übernernu id) gan§ gern. Unb roenn

©ie motten, bafj id) manchmal mit 3t)rer ®öd)in öer-

redmen foll, bamit fie ©ie nid)t metjt betrügt, dB ber

liebe ®ott nnbebingt mill, unb bafj jemanb öon 3^ Su

3eit neue §emben für ©ie befielt:, baZ aud), §err §ofrat,

rectjt gern! 9ta mo fopfagen ba§> ©atrament ber C£t)e

beginnt, ba muffen ©ie micr) t)alt fcbon entfcrmlbigen,

§ett §oftat, tut mir leib!"

,,©ie l)aben fid) $t)xen §umot bemafyct", fagte ber

§oftat.

„3dj bin überhaupt leine ernfte ^atur, fagte gräulein

5Innaü§. 9#ein trüber beitagt ba§> aud)."

2fl3 gräulein 5lnnali3 bann rjeimlam, fanb fie bie

$ocrjin in Stauen, bet ©ärtner rjatte gelünbigt unb ber

£ie§ mar nirgenbS §u finben. ©§ ergab fid), baf; bem

fammerfänger ba§ 9Ibenbblatt nid)t in§ gimmer gebracht

motten mar, morüber er nun in folgen 3orn Geraten,

bajs er alle ber ^eirje nad) an irjrer (Sfyre geltänlt rjatte.

Sie Iod)in gab bem (Partner, ber Partner bem §ie§ bie
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Sdmlb, unb alle brei sanften fid) fo, ba% fie feft entfd)loffen

maren, feinen Sag länger in biefem §au§ §u bleiben.

gräulein 2lnnali§ mar neugierig, benn fie mußte, baß

e3, roenn fid) ber ®ammerfänger über ma§ ärgerte, ja

bocf) immer ma§ gang anbere§ mar, morüber er fid£>

eigentltd) ärgerte. 28a§ ba§ aber mar, erfuhr man nicfjt,

menn man ifm fragte, gräulein 5lnnali3 ließ alfo bie

Äöcrjin meinen, ben (Gärtner murren, ben §ies> üer*

fcrjrounben fein unb fegte fiel) füll ermartunggooll in ü)r

3immer, oljne ficr) um irjren trüber §u lümmern, ben fie

brüben auf bem ®lat>ier mit feinen ungefd)icften bieten

gingern 23ad) mißr)anbeln fjörte, ein 3 e^ ett, ba$ e§

bie§mal ferjr arg mar.

(Sie fatjen fief) erft abenb3 beim offen, ©ein großem,

meite§, finbifd)e§ ©eficrjt fyatte ben brofyenben (Srnft, ben

e§ fonft immer erft mit bem Qrjlinberfmt auffegte. &ie

fleinen 51ugen Ratten fid) oerfroerjen, in Söollen ftanb

feine ©tirne; unb ber ungeheuere ©crjlig feinet 3ttunb3

glid) einem offenen ®rab. (Sr fpracr) nid)t§. (£r faß ftarr,

gleicrjfam auf einem Srjron, mie er §u figen pflegte, roenn

er bei reichen 3uben eingelaben mar; ein gute§ äftobell

für einen S3ubbt)a, fyatte §öfelinb einmal gefagt, ber

91u3brud ftimmt unb ber SSaud) ift aud) ba.

5IB er gräulein 51nnaü3 bat, ifjtn baZ ©al§ §u reiben,

tat er bieg mit einer ftreng bemeffenen geierlicfjfeit unb

fegte r)in§u: „SBenn e§ bir nid)t ju biel 9Jiüt)e madjt!"

&a er nid)t3 fpract), aß er um fo mer)r. 9(ud) bie§ mar

it)r ein 3e^en
r

oa6 ftcf) große 3>inge oorbereiteten.
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Wart) bem offen ftcmb er auf unb gab üjr funb, ba$

eine neue ®öd)in, ein neuer Partner unb ein neuer Wiener

aufgenommen merben müßten; unb §mar unöergügfid).

Unb er fragte: „SBÜIft bu fo freunblicr) fein, btö für mid)

§u beforgen? SBemt e§ bir nidjt §u üiel Sütüfye macfjt!"

Unb er fegte nod) fytngu, feine tiefe föränfung laum mefyr

befyerrfcfjenb : ,,3d) t)äüe biet) nidjt bamit behelligt, menn

nict)t ungtücflid)ermeife biefe 28od)e gerabe ber 9ftng

märe. 3)iefe meine 9tebenbefcfjäftigung aB SBotan ftört

mid) in ben micfjtigften Singen. Qd) fann bir ja gar nid)t

fagen, mie peinlicf) e§ mir ift, bir ein folct)e§ Opfer §u*

jumuten!" Unb burd) biefe§ SSort erbittert, öerlor er

ben feinen fatirifdjert £on unb fing plöttfid) §u brüllen

au: „gdj null fein Opfer! $on feinem 9D?enfd)en! gd)

fyab ba3 ©ott fei £>anf nierjt nötig!"

„5lber eine neue $öcr)in toillft, fagte gräutein 2Innali§.

Unb bie fann tdj bir ja bringen."

„£>a§ ift riefig lieb bon bir", fagte ber fammerfänger,
ben fdjmargen Kaffee trinfenb, inbem er mit ber linfen

£>anb bie Untertaffe t)ielt, mit bem Daumen unb bem

geigefinger ber rechten aber bie ©djale, bie anhexen bret

ginger fteif megfprei§enb, ma3 bei feierlichen SInläffen

feine Gbexvol)nz)eit mar. Sann begann er tutetet: „Su

tuitfi mid) nid)t für fo fleinlicf} galten, baß idt) ba§ £au3

alarmier, bloft meil man einmal Oergeffen v)at
f
mir ba§

SIbenbblatt in§ gimmer §u fct)icferi. 2)a§ fann Uorfommen,

obmofyi tdj) mir immerhin ©ebanfen barüber madjeit

fönnte, tuarum e3 in meinem eigenen §au§ nidjt möglid)
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fein foll, meine SBünfdje gu refpeftieren. Qrf) fyctbe mir

ober leingft abgemöimt, mirf) al§ bie §auptperfon in meinem

<pau§ §u betrauten." ©ie fagte nid)t§, unb fo fufyr er fort:

„Ober bift bu barin oielleirf)t auberer Meinung?" 3n

biefem üorrourfgboll nad)firf)tigen Xon gefiel er ficfj fefyr.

,,3d) bin immer beiner Meinung", fagte gräutein

5lnnali§.

3)a§ fcrjlug feiner §altung ben Söoben au§, unb er

fcfjrie plö^lid): „'Sas berlang id) bod) gar nicl)t ! SBann

rjab irf) benn ba§ Verlangt? Scf) meife nidjt, roarum ifyt

mir auf einmal alte einreben moIlt§, ba$ id) meift ©ott

ma§ für ein Srjrann bin!"

„2£er benn? fragte fie. SSer roill bir ba$ einreben?"

ßr mälzte firf) empor, fcfjreienb: „Me! $rjr alle

miteinanb! 3)u fagft e§ ja nid)t, aber ba§ ift nod) ärger!

Unb babei lann irf) aber nirf)t einmal erreichen, ba$ id)

§ur redeten $eit ba$ 2Ibenbbfatt frieg, mit meiner gangen

£t)rannei! 5Ilfo gut, alfo gut, ba$ ift offenbar §u biet t>er*

langt, ein äftann t)at ja barüber fein Urteil, ein SJtonn

oerftetjt ja üom §ausrjalt nirf)t§. 5(lfo gut, irf) oergicrjte,

bitte! 9ta, mein liebe§ $inb, ein§ mufj icfj mir bod)

abbitten: anlügen lag irf) mirf) bon meinen eigenen

Seuten nirf)t! SSenn icf) gan§ befrfjeiben frag, raarum

irf) benn eigentlich btö Slbenbblatt nirf)t Irieg, bloß au§

Sifjbegierbe, roeiB mid) intereffiert, roa§ benn eigentlirf)

in biefem £aufe fo SBirf)tige§ borgest, baf3 e§ gang un-

möglirf) ift, aurf) norf) an mirf) gu beulen, unb e§ fcrjiebt

bann bie Siöcrjin bie Sdmtb auf ben (Partner unb ber
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(Partner auf ben §ie* unb ber §te§ auf bie ftöcfjin unb

tct) fann abfotut in meinem eigenen §au§ bte SSafyrfjeit

nidjt erfahren, ba reigt mir fcfjliejgtict) bie ©ebulb, begreifft

bu ba$ nidEjt? Unaufrid)tigfeit Vertrag td) nid)t! 3>a3

ift e§ ! 9üle§ in ber 28elt öertrag id) efjer aU Unaufrichtig-

feit." (£r ftanb bor ifyr, mit fcfjmappenbem 23aud), fjielt

\i)i feinen biden furzen Zeigefinger bor bie 9?afe t)in unb

mieberrjolte, betummert: „Unaufridjtigfeit!"

„Scfj roerb morgen annoncieren", fagte gräutein

3(nnaB.

(Sr nmrbe meinerlicf). „2Benn bu gfaubfi, mir ein be*

fonbere§ Vergnügen bamit §u machen, ba$ ict) mict) g(eict)

auf einmal an bret neue ©efid)ter geroötjnen foll!"

„©ine neue S?öcfjin mit bem ©efidjt ber alten mirb

aber fyalt nicfjt fo leidjt §u finben fein", fagte fie.

„3)u nrirft überhaupt feine finben, fufjr er §u flagen

fort. 3^) toeift ooc^ *°te oa§ ft oa derben jefet tuieber

bie geroiffen ®aftftnefe beginnen! äftan gie^t ein fcfjtnut*

§ige§ SBaffer nicfjt au§, bebor man nicfjt roeift, toofjer

man ein frifct)e§ nimmt! ^a§ märe meine Meinung,

aber ein ÜUtann berftefjt ja oon biefen fingen nicfjtS."

gräulein 5(nnali§ fagte, tjimmlifcfj fanft: „9ftein lieber

Qgnaj, erinner biefj! get) mar fpa^teren, aB ba$ Unt)eü

au^brad). gefj ^ar gar nicfjt ba."

f
,^)a§ meiJ3 id) fetjon, fagte ber fammerfänger. 3)u

bift ja jegt meiften§ nicfjt ba. SÖitte, ba§ ift bein gute§

$ectjt, id) möctjte boefj um ©otte^mülen nicf)t beinen

§errn §ofrat irgenbmie bedürfen! 2lber ba bu fct)on fo
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HebenSttmrbig roarfi, fdjliepcf) bod) lieber fyeimgu*

fommen, fo f)ättft bu biet) ja öietteict)t gu mir bemütjen

unb mit mir befarectjen tonnen, ob e§ eigentlict) ratfam

ift, bafc man gteict) auf einmal ba§ gange §au£ entleert,

ätteinft bn nicfjt?"

„GS toar ein ?JHf3berftönbni§, entfdmlbige! fagte fie.

Set) meinte, bu tjätteft il)nen gefünbigt. Unb roa§ bu

einmal befctjloffen f>aft, ha§ ift bod) unnnberruflid)."

„3)er Unaufrictjtigfeit in unferem §au§ t)ab ict) ge-

fünbigt, jagte ber ^ammerfänger. Unb barin toerb id)

in ber %at unerbittlictj fein. Sftacr) jeber fRid)tung tjin,

mein ®inb!" Slber bann lieg er etroa§ üon feiner (Strenge

nad), bie Wolfen auf feiner ©tirne oergogen fict), unb e§

Hang auf einmal gang gemütlict), aB er fagte: „SBennft

aber fctjon burct)au§ annoncieren roiltfi, annoncier mir

gteict) auct) um eine neue Gräfin!" ©eine luftigen fleinen

5lugen froctjen groinfernb tjeraug. „$a ja! £>ie grau

(Gräfin liegt brausen! Unb bie§mal ift btö befinitiö!"

(5r fct)ob feinen 23aucr) an ir)reu Stut)I unb fragte: „ga

ma§ fagt ba bie gräuln 9Innali§ je£t?"

„2)u tuft grab, al§ roenn ba$ ein ^eitmact)t§gefct)enf

für mict) mär! fagte fie. @§ fommt aber feiten roa§ 35effere§

nact)."

„&U bift ein unbantbare» ®efct)öj)f, fagte ber Kammer»

fänger. Set) ))dht fie roirflid) geliebt." Unb er t)olte fict)

eine feiner ferneren Qigarren.

„51tfo bann roerben nur jettf Oier neue ®efict)ter im

<pau§ fyaben, fagte gräulein 51nnali§. 91ber be§t)alb ift
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e£ \a gar nid)t nötig, baß icfj erft annoncier. (&> finb genug

oorgemerft."

„®emüt ift nictjt beine parle (Seite", jagte er.

„28ir finb au§ Dberöftreid), mie ber §err Kammer*

fänger 39na§ ?ied)l in foldjen gälten §u bemerfen pflegt",

jagte fie.

(£r ärgerte jid). „2)amit ijt bod) nur ba» äußere ©emüt

gemeint, ba$ gemiffe mienerifcrje ©emüt. darauf pfeifen

mir, mir in Dberöfterreid)! 2Iber bu fyrfi brinnen aud)

feing!"

„SSarft fdjon brinnen?" fragte fie. 3)a brüllte fein

<8a& plöfelid): „3a!"

21d)fel§udenb fagte gräulein 21nnalis: „$>er üötenfd)

ig t)alt, mie er \§>, ba fannft fdmn nij madjen."

@r aber brüllte: „!ftein!"

„2Sa§ nein?" fragte fie.

Unb er brüllte nod) meljr: „$>u bift nid)!, mie bu bift!

&a§ i§ e§ ja!"

„©onbem mie benn?" fragte fie.

3)er £ammerfänger ging eine 3eti auf unb ab, bi§ er

bie SRufye fanb, irjr in§ ®eficrjt §u fagen: „galfd) bift! £>u

bift burd) unb burd) falfd) ! £>u bift fein beutfd)e§ äftäbcrjen!"

©eine ©tiefe! fnarrten, inbem er §omig, Iniemeit matenb,

burd) baZ ,3immer fctjrttt.

6ie fdjmieg. @r fdjrie: „2Barum fagft benn nij?

9ad)t jefet, mein id), fonbern bie gange Qeit fcrjon! 2Barum

fiaft benn nix, g'fagt? 3)a tut man bod) '§> ÜÖtaul auf unb

rebt! ®faubfi oiefleicbt, \ä) f)ärt bir beinen §ofrat nid)t
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gegönnt? 53itte, bitte, meinen ©egen fönnts rjaben! 3<f)

Beirat üjn ja nirf)t, fonbern bu! Xu mufjt bie (Suppen

auSeffen, nid)t id), folglid) i§ e3 ja ganj gleid), ob fie mir

fdjmecft ober nid)t! Xu bift alt genug, ba fyat ein jeber baö"

SRecr)t, fo bumm §u fein, als
1

er roill unb fann ! $lber fagen

rjättft mir§ muffen, btö ift ba§ roenigfte, roas> id) bertangen

fann! 9?id)t ba$ man in ber ganzen ©tabt baöon rebt

unb nur id) bin ber Xrottel, ber nij babon roeijs! Unb ba$

e3 bann nod) tjetfjt, fte mug ficr) für ben Vorüber opfern,

fie lann irjm ba% nidjt antun, ba öer§tcr)tet fie lieber auf

ifa* §er§en§glüd, bie arme $erfon! ©old)e blöbe ©ad)en

muf3 id) mir bann nod) anhören! $on mir au» ^etratft

morgen! @S roirb fd)on nod) roer §u finben fein, ber mir

ba$ big! SSirtfdjaft füfyrt! SBilb bir nur nid)t ein, ba$ bu

mir unentberjrlid) bift!"

„Xann roerben* alfo fünf neue öeficfjter im §au3

fein", fagte gräulem $lnnali§.

„Sag bie Xummrjeiten, wenn bein Vorüber mit bir

rebt!" fdjjrie ber .^ammerfänger unb roarf fid) in ben

S3aud).

,,Sd) %äfy ja nur", fagte fie mübe.

,,5d) mug üon fremben Seuten erfahren, fut)r er

flagenb fort, roa3 in meinem eigenen §au§ borgest, unb

ftet) nod) als* ber (Sgoifi ba Oor ber ganzen <&tabt\ Ü0tein

liebe§ SHnb, baZ ift mir t)öcr)ft unangenehm! 3d) ^anrt

mir ungefähr beulen, roie ba% roieber gegen mid) aus*

genügt roerbeu roirb, bon ben guten §errn Kollegen!

Xie fud)en ja nur eine (Gelegenheit! bergig nid)t, ba$ boi
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$ublifum mit fäecfyt Verlangt, §u feinen fünften mit

einem gemiffen morafifcfjen Sftefpeft aufbliden §u !önnen!

3tot>on leben mir ja fcrjfieftficrj, baZ ift bare§ ©elb für midj,

mein lieber ®inb ! Unb id) fi| aber ba unb fyah feine Atmung

baöon unb mufj erft üon fremben ßeuten erfahren, ma§

um micr) öorgefyt! @o falfer) bift bu gegen micr)! Unb

feig bift aud), fammt beinern §errn §ofrat!"

„9IIfo üon beiner fremben (Gräfin tjaft bu'3 erfahren!"

fagte fie.

S)a mar er fo öerblüfft, baf$ er auf einmal ganj rutjig

mürbe. Unb gan§ rur)ig fragte er öermunbert: „ga i§ e§

benn mirflid) matyr?" Unb gan§ rufyig fagte er, füll öor

fidj rjin: „ga natürlich, menn bu glaubft, ba$ e§ für bid)

gut ift! £)u mu^t baZ ja miffen! S)a fann tdj) ja gar nicr)t£

fagen." Unb er fing mieber buret) ba§ gimmer §u maten

an, inbem er nod) fagte: „gür un§ Scanner ift ba§> ja

fogar fefn* tröftlid), ba% man mie ber §ofrat au§fcr)aun

unb bod) nod) eine grau finben fann." $>ann lam er auf

fie ju, fd)üttelte ben ^o^f unb flagte füll: „2ßarum fyaft

mir benn aber nij gefagt? «Sagen rjättft e§ mir muffen!

$>as ift ber einige SSormurf, ben icr) bir mact). £>amt

Ratten mir bie ©efcr)icr)te rufyig unter un§ in Drbnung

gebracht unb mir mär ber ®ramalt mit ber (Gräfin erfaart

geblieben."

„2Ba§ mar benn mit ber Gräfin?" fragte fie.

„$inau§gefcr)miffen rjab tcr) fie", fagte er.

„SBarum?" fragte fie.

„2Beil fie frecr) geworben ift, fagte ber ®ammerfänger.
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®ommt r)erau§ unb ift aufgeregt unb jammert mir bor,

ba§ man fdjon in ber gangen (Btabt baoon ftmdjt, unb id)

!ann erft bie längfte $eit gar nid)t erfahren, roa§ fie null

unb mie, baZ ift bod) bei it)r fo, baft man nie meifc, toa§

fie benn eigentlid) mill, fie fpridE)t ja feinen ©a| au§, ee

fallt ir)r ja bagmifctjen immer fct)on mieber roa§ anberel

ein, unau§fter)licr) ift fie mir, menn fie rebt! ©nblidj aber

frieg id)§ boct) r)erau§, nämlid) bag bu unb ber §ofrat

alle §mei fteinunglücflicr) feib§, meil ifjr burd)au§ heiraten

möd)t§, unb e§ gerjt aber nid)t, nämlid) meinetmegen,

meil bu glaubft, ba$ ba3 ein gu grofceS Opfer für mid)

mär, menn bu bid) oon mir trennft, unb ba roillft lieber

bu mir ein Opfer bringen, unb lauter foldjen Unfinn ljalt

eine ©tunb lang!"

,,%) ja, fagte gräulein 5lnnali§, aber bu betjaupteft

bod), ba$ fie fred) gemorben ift?"

„3a natürlid) ! fagte ber ^ammerfänger, gereift. £>enn

mie id) bann enblid) meifj, um ft>a§ e§ fid6) eigentlid)

rjanbelt, unb id) fag, baf$ id) t)alt mit bir reben merb, fagt

fie, nein, um ©otte§milten nidjt, ba fennt fie bid), bu

mirft ja fdjmören, ba% e§ atle§ nid)t mat)r ift, meil bu bod)

millft, id) foll ja nicrjt ba§ ®efüf)l t)aben, baf3 bu mir

ein Opfer bringft, unb ma§ meif3 id), ma§ fie mir nod) alles

oon beinern ©belmut oorgefumft tjat, unb fur§ unb gut,

e§ gibt nur ein Mittel, menn id) nid)t bein Unglüd null,

unb ba$ ift, id) tjeirat fie! £>a§ Reifet, eigentlid) rjat fie

gemeint, mir follten un§ gunädjft nur einmal oerloben,

nur bamit bu nidit mef)r ba$ ®efül)l l)aft, an mid) gebunben
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gu fein, unb menn bann ifjr erft einmal »erheiratet }eibs>,

bann mirb man ja ferjen, benn menn<3 un£ nid)t pa$t,

fonnten mir ja bie Verlobung bann nod) immer mieber

löfen! 9Iber ba§> fenn icfj fcfyon!" (£r trat gan§ bicrjt an

bie ©cfjmefier fjeran unb fagte, fleinlaut: „3)enn meij3t,

Slnnalie, fte t)at mid) bod) immer fcrjon mit bem heiraten

feffiert, nämüd) meil e§ megen ber ®inber nid)t gel)t,

e§ ift u)x fo peinlid) oor irjren ermadjfenen Säbeln, unb

alfo ma§ tjätt id) mid) ba benn erft nod) lang mit if)r

fyerumftreiten follen? Um 9M) §u rjaben, f)ab idj iljr rjalt

einfad) erflärt, ba§ baoon nid)t bie 9ieb fein fann, fo lang

bu bei mir bift, bu ftetjft allein in ber SBelt, bu bift einmal

an midi gemörmt, e£ mär abfdjeulid) Oon mir, biet) auf

beine alten Sag je£t fortgufdriden, unb lurg unb gut,

id) tu3 I)alt nid)t, beinetmegen! 2£a§ fagt man nid)t

alle*, um #htf) §u f)aben, unb e§ mar bod) aud) ba§ ein*

fad)fte, benn id) fyab fie ja nid)t fränfen trollen, man ift

in foldjen (Bauen eben immer §u gutmütig! 51ber alle§

l)at feine ($ren§en, unb menn§ je£t bagu lommt, bafj bu

mirflid) am &nb fyeirateft, ba rjab id) ir)r lieber gleicr) ben

©tanbounlt ftar gemacht. @& ift ja mirflid) eine gred)f)eit

ofmegleicben, bie reine (Sroreffung ift e§! SDfon barf eben

mit Leibern nid)t §artfül)lenb fein, e§ räcf)t fid) immer!"

„$fffo, fragte gräulein 2Innalis langjam, alle? au§

gmifcrjen eud)?"

„S&v&l fagte ber Kammerjänger. ©ott, e§ mär aud)

ntcfjt mefyr länger gegangen, fie fd)lepr>t immer ü)re Säbeln

mit, als ob§ nod) Heine ^inber mären, bie nid)t§ af)nen,

18*
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unb tüte bie gtüci bod) atte§ ber Mama nadjinadjen, fyaben

fie ficf) fjalt aud) in midj üerliebt, alle §tt>ei, ba§ t§ mir

ungemütlid), auf fo eine (Snfembleliebe fann id) midj nid)t

eintaffen, roäfjrenb bie Gräfin in itjrer $rgIofigfeit —

"

„2trgto3 ift fte?" fragte fie.

©r fragte: „(Slaubft bu, bafc fie nidjt arglos? ift?"

„£>u lennft fie ja fid)er beffer al§ id)", fagte fie.

„Shtr§, bie Säbeln finb immer 3utunlid)er getuorben,

fuljr er fort, unb bie ©räfin finbet gar nid)t§ bahei, jefet

ma§ foll icf) ba tun? 3)ie Säbeln frieden an mir rjerum,

ba|3 mir manchmal fd)on gan§ fpajjig §umut mirb, unb id)

fann3 irnien aber bod) nidjt üerbieten, ba mad)t fidj ein

Sftann ja lädjertid)! 9#ein SHnb, ba$ ift eine faubumme

(Situation! 9Iber bie Gräfin mill abfotut nidjt begreifen,

mie leidet ba bod) einmal ettoa§ paffieren fann! Sn btefer

95e§ie^ung ift fie mirffidj fo merfmürbig unoerborben!"

@r ftanb nadjbenflidj, mit borgefdjobenem 93aud), erbj&t,

ber gange 9Jlertfrf) ein £eig, ber aufgebt.

„9ludj bu, fagte gräulein 21nnali§, bift eigentlich irt

mandjer §infidjt ja nod) jiemlidj unoerborben."

„Qd)? fagte ber ^ammerfänger erftaunt. guroiefem?

SSenn idj unoerborben mär, mer meifj, toa§ fid) ba mit

ben ÜUtäbeln fdjon alte§ begeben tjätt! £>a§ mar nod) mein

©lud! 3)a§ größte ©lud aber i§
—" (Sr tjtett ein, mürbe

plöglidj mieber fein* bergnügt unb fagte, fid) bie fleifdjigen

furzen Qänbe reibenb: „@§ ift ba§ allergrößte ©lud für

midj, ba$ fie fo bumm mar, fid) in biefe ©efdjid)te gu

mifd)en. 3>enn ba bin idj bod) jefct oöttig im SRedjt, toenn
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id) mit irjr gebrochen fyab. 2)as> mufe bod) jeber einfefjen,

nid)t?"

/f3a / fa9te Ö*äulein 5Innali3. 3)u i>afl ftfjon in Siebet

facfjen, fd)eint§, einen befonberen ©djutjengef, ber bir

beiftefyt. 2tber menn bn fie jegt lo§ bift, lönnten mir ja

mirflid) heiraten, id) nnb ber §ofrat, of)ne meitere ©efatn*

für bid)."

Ser ^ammerfänger, ber baZ in§mifd)en fcrjon gang

oergeffen fjatte, gog mieber bie galten auf feiner (Stirn

pfammen, bie gurcrjen an feiner furzen -ftafe vertieften

fid), unb bie Sippen quollen auf. ©r fagte: „^atürtid)!

23cm mir au§ lannft machen, ma§ bu millft! 9ttan fann

feinen iJJcenfcfjen gmingen, gefdjeiter §u fein, alz er ift."

„(Sin trüber, fagte gräulein 5Innali§, mär bod) aber

eigentlid) ba§u ba
f

baj3 er einem einen Sftat gibt."

(Er lam mieber in SBut. „3$ toiH nidt)t üor ber ganzen

<5tabt aI3 ber £rjrann baftefyen!"

©ie gab nidjt nad). „gd) möd)t bod) aber fjören, mie

bu barüber eigentüd) benfft."

(&r fd)rie: ,,3d) mill fein Opfer üon bir, id) mifl feine

Opfer!"

&a fagte fie langfam: ,,3d) aber aud) nicrjt."

$>er £ammerfänger blieb flehen unb faf) fie oer*

munbert an. „2Ba§ Reifet ba§?"

gräulein 91nnaü3 fagte: „SDu millft oon mir lein

Opfer unb id) mill Oon bir fein3. ®Iaubfi bu benn, bafc

bie (Gräfin nidjt aud) über mid) in ber ganzen &tabt

rjerumrebt? £>ie gange ©tabt glaubt, bu rjättft fie fdjou
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längft geheiratet, menn id) rticfjt mär! Sie fann fict) ja

auf bitf) berufen, bu t)aft ü)r ba§ bod) felbft gefagt!"

„9lber bod) nur, um 9tut) öor it)r §u fyrben!"

„3)a§ lönnen aber bie £eut nidjt miffen. 3)ie Seut

merben fagen —

"

„28a§ gefyt biet) beim an, ma3 bie £eut fagen?"

,,3d) mill aud) ntdjt aB ©goiftin baftelm, in ber gangen

(grabt !" fagte gräulein 2mnafi§.

„2lber blöb t)eiraten unb biet) für bein gange^ Beben

unglütflid) mad)en, baZ millft? fd)rie ber fammerfänger.

£>a§ ift bir lieber? ^Jcur au§ 2lngft öor einer albernen

Weberei? üftur bamit nierjt am ($nb ber fagt unb bamitS

nid)t am (Snb bort r)eif3t, ma3? £>a§ ift ect)t! (So feib$

it)r! $>a§ ift bie meibtid)e £ogif!"

Sie lieg ü)n buret) ba§ gimmer fcrjnauben. 5Ü3 er auger

Altern mar, fagte fie: „3>enf boct) einmal ein bißt naa)

unb ftell bir btö nur üor! 5luf ber einen Seite ber §ofrat

in feiner $erlaffenr)eit unb ©infamfeit, bem id) alfo boa)

etma§ fein formte, bei bem mein £eben einen gemiffen

Sinn t)ätte, unb auf ber anberen Seite bu, ber mid) ja

nierjt braucht, bem id) faft et)er eine £aft bin, für mein

©efür)l — Oerftet)ft bu nid)t, ba$ id) mid) ba boct) fd)tiepa)

fragen muft, ob e£ nid)t für un§ alte brei beffer ift, menn

ict) §um §ofrat gel)?"

S^re SBorte fliegen tangfam empor, ein3 r)inter bem

anberen, unb ber lernte £on blieb nod) lange fcr)meben.

2)er Stammerfänger ftanb im (Srfer am genfter, in

beu ©arten blidenb. „9Jcan fann ja mit bir nid)t reben,



— 279 —

bu berbreljft einem baZ SBort im SQ^urtb." Unb §um genfter

t)inau§, in ben ©arten Innern fprad) er nocrj: „28er fagt

benn, baß idj bid) nicfjt brauet)?" Unb bann gan§ leife

nod), mie ber laufctjenben -ftacrjt 'm§> Ot)r: „$8ielleid)t

mein* al§ er.''

Sie fajs, bie 9^acE)t lam leife hi§> §u itjr, ftill toarS.

33i§ gräulein 2lnnali2 fagte: „@£ fann fcrjon fein,

bag aud) bu mid) braucht, aber bu miltft bod) fein Opfer!"

„3fyn aber bringft eins, toa§?" Unb er fragte, noct)

immer am genfter: „28o bleibt ba bie Sogif? 2Bo?'*

„$>er Unterfdjieb ift nämlicr) ber, fagte fie ftill, ba% er

mein Opfer tuill, unb bu millft e§ nid)t."

(£r nafym itjren füllen £on auf, um §u fragen: „Unb

bu?" @r kartete, ©ie blieb fäfytoeigen. (£r trat au3 bem

(Srfer in3 gimmer §urüd, um mieber §u fragen: „2Ba3

loillft benn eigentlich bu? £>u?" Unb bann fdjlug fein

3orn lieber au§ unb er fdjrie: „Opfer, Opfer! 2öa§

reifet benn ba3 überhaupt? (£3 tjanbelt ficf) bod) einfad)

barum, bei fcoem bu lieber bift, hei irmt ober bei mir!"

„£>a§ mär aber bocr) egoiftifcfj, nid)t?" fragte fie.

„3a ®inb, egoiftifd ober nidjt, in ben §auptfacrjen

mujs man fcfjliepcr) ein (Sgoift fein, ba$ getjt fcrjon nicfjt

anberä! 3)enn fcfjliejslicfj, tuemt bu bid) fcfjon burctjau§

opfern roillft, i§ mir aucfj lieber, bu opferft btcf» mir, al§

bu opferft bid) ifjm! ®a bin fcfjliepcfj icfj aud) ein ©goift!"

„3)u?" fagte gräulein 2lnnali§, in einem £on ber

fyödjften Überrafcfjung.

„9?o natürlid)! Unb mer benn nidit? 3Ser ift benn
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fein ©goift, in ben fingen nämlid), anf bie'S anlommt?

SSeiberleut, SSeiberleut! Sfyr fyabtö ein unf)eimlid)e!o

£alent, bie einfaßten «Sachen gu bertourfteln!" Unb

jettf trat er bor fie r)in nnb fragte, fjerrifet) : „5llfo bei toem

bift lieber? $d) tjab ja nodj) SSid)tigere§ im ®opf, mein

liebes finb, id) !ann nidjt mein gange§ Qehen bamit t>er=

bringen au3§ubibibieren, tva§> bu eigentlich) ttnllft, id) bin

fein ^htßfnacfer! S3ei ifjm ober bei mir?"

„gejt roennft mid) fo fragft
—

" fagte fie gögernb.

„3Sie foll id) bid) benn fonft fragen? girjaubon, braud)t

man mit bir eine ©ebulb! 33ei toem bift lieber?"

„£ieber, fagte fie, lieber tväx id) ja natürlid) fdjon

bei bir." ©inen 2Itemgug roartete fie. (Sr ftanb unb regte

fid) nicf)t. 9to ben gelinben glügelfdjlag ber -ftacrjt Rotten

fie burerjg genfter. £>ann fagte fie: ,,Qd) bin rjalt bod)

feljr an bid) getoötmt, treibt!"

%hxn liefe er nneber feine ©tiefel fyart burd)§ ^immer

fnarren. „@ijt, fo feib§! gangft bir eine lange ®'fd)id)t

an, ot)ne jeben ©inn unb olme jeben ©runb, unb toenn

id) nidjt nod) grab im rechten Moment ba§u fomm, fyättft

alle§ oerpantfd)t! ©o feibS! 3)enn iljr feib§ eud) eben

nie flar, über nid)t§ ! 3*)r nnfjtö ja feiber nie, mag ifyr

eigentlid) roolltä!"

„3)a§ hn'rb e§ fein", fagte fie, triebet in il)rem bid)t

öerfcfjleierten £on.

(5r aber ful)r fort: „Unb jefct roerb id) natürlid) nod)

ba§ Vergnügen fyaben, ba§ erft aud) bem §errn §ofrat

au§§ubeutfd)en! Sllfo gut, alfo gut! 3>enn id) oerftel) ja,
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ba$ bir ba$ ^einlief) mär! Unb mer meifj, roa§ bu mir ba

roieber für einen ^ßaHatoatfct) maerjeft. 2flfo gut, id) merb

fdjon mit if)m reben, ma§ bleibt mir benn übrig? $d)

reb ferjon mit itmx!" Unb er narjm feine feierliche Haltung

an, wie auf ben $rjotograpf)ien mit ben Drben.

„äBo^u?" fragte fie.

„3a bie (Sadje mufc boct) rüdgängig gemaetjt werben,

faderlot!"

„3§ fie fd)on", fagte fie.

@r fd)rie: „SBiefo?"

(Sie fagte: „(£r roeig fd)on, bag id) nicr)t bran beul,

tum bir meg §u gefjen!"

@r brüllte: „Unb ba$ gange mar alfo mieber btoft

ein blöber Sratfd) bon ber (Gräfin? 3$ *)a& wtr§ bodj)

gleict) gebaerjt!"

©ie beteuerte: „$ber ba !ann id) ja nict)t§ bafür."

Unb er fd)ob fid), matenb unb fnarrenb, burd) bc&

große beutfdje gimmer auf unb ah, im 3)ampf ber Zigarre,

ber in meinen SBogen um ü)n flofc, mit bem feurigen

^farjl im ungeheuren ©ctjiifc feinem fcrjmargen WhmbeZ

irgenbeinem teuflifdjen ©efpenfi gleid). Sauge ging er

fo, fcfjnaubenb, raffelnb, in SBoIlen eingefüllt. 3)ann

blieb er fielen unb fagte, füll unb erftaunt: „&u bift fdjon

eine merfroürbige $erfon! 21m (Snb ruft bod) meiften§

ba$ 9?id)tige, babei benimmft biet) aber, aI3 ob man nur

ja nicr)t§ baüon merfen follt! 2fl§ ob§ eine ©erjanb mär!

•äftan mirb gan§ irr an bir. gel) fenn miefj oft ferjon gar nicr)t

mel)r mit bir au§. SSarum rjafi benn fein 28ort gefagt?"
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„&u fjaft ja bod) aud) fein SBort gefagt!" antwortete fie

@r fragte oernnmbert: „28a§ tjätt id) benn fagen

foöen?"

„9to fyalt, ob e§ bir tecr)t ift, tuenn id) bei bir bleib."

(Sr fragte, gefränft: „$)a§ fjaft bu nicr)t gemußt?"

6ie fagte: „Söofyer benn?"

(Sr toieberrjolte: „3a rootjer?" ®efranft ging er nrieber

üon ifyr toeg unb mnrrte öor fidt) tjin: „&a lebt jemanb

neben einem galjr nm gatjr nnb fietjt einen Sag für Sag,

unb roenn§ bann aber einmal barauf anfommt, ftellt fid)

t)erau3, baß er mdjt§ bon einem tueifj, gar ntcr)t§ ! traurig

ift ba$, mein liebe§ ^inb! 5Iber fo feib3 irjr fyalt einmal!"

Unb mit einem Unfall feiner 28ut auf SSien, ba$ tym ja

julejjt immer an allem fcrjutb roar, ful)r er fort: „Unb

natürlitf) in einer (Btabt, wo jeber einem {eben in einem

fort üon feinen ©efütjlen üorraungt, roirb man einen

anftänbigen SDtofdjen ja nie berfterjen, benn ein an*

ftänbiger ÜDtenfd) bimmelt mit feinen ©efüljlen nid)t

rjerum, fonbern fyalt '§ Wantl 9lber bu bift eben aud)

fd)on gan§ bertoienert!" Unb plöpicf) tjielt er an, fcrjlug

mit feiner fteifcfjigen gauft auf ben Sifdj unb fcrjrie bor

$orn: „SBarum folt mir§ benn auf einmal nicrjt red)t fein,

wenn bu bei mir bleibft? SSarum benn? girjaubon!

©pürft benn ba$ nicrjt? 3>a§ muß ein SJtenfd) bod) fpüren!

SIber bu bift rbotjt eine gottoerlaffene ©an§!"

„Wlan t)ört
r

§ tjalt bod) gern, fagte fie, wenn man§

aud) of)nebie§ we\$."

(£r fagte: „eitel feibS, ba§ te e§."
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ßangfam fam er an ifjren <Stur;l tjeran unb trat fyinter

fie, bie §anb au§ftredenb, tt»ie um itjr in bie §aare §u

fahren. (Sie faß in ©rroartung, leife ba3 fd)toere §au£t

ein wenig neigenb. ($r liefe aber feine §anb finfen unb

fagte nur: „(Soll ict) bir§ t>ielleicr)t nod) fctyriftlid) geben,

ba$ b' eine ®an$ bift?"

(Sie fagte: „9tein je|t roirb£ nidjt metyr nötig fein,

je£t glaub id) bir'^ fd)on."

(£r roar nod) immer tjinter ifyr, unb in ifyr bid)te£ §aar

hinein fpracr) er: „Ober foll idj bir öiefleid)t ben greuben*

bedjer engagieren? "3)er berfiet)t ficr) auf Doationen beffer

aB id). Söenn bu ba§ fd)on burd)au§ brandet, bafe man

bir jeben Sag eine £iebe§erflärung madjt!" Unb er fdjob

bie §anb unter ben SHod an bie 93ruft, ben greubenbedjer

nacrjarjmenb, unb fagte, mit ber gläfernen Stimme be§

(£laqueur§: „§od)äuOerer;renbe3 gräulein 2mnati§ ! Steine

$>eöotion!"

@o ftanb er, 5mtroort üon h)x erroartenb. Slber fie

fcrjroieg, unberoeglid), unter bem §elm ifyre§ bieten

§aar§. (Sr tjielt bie §anb nod) immer im SRod an ber

23ruft unb rang e$ fid) ab, ba$ ba§ gittern feiner tiefen

(Stimme nid)t §u fjören mar, atö er fdmaubenb unb äd$enb

fagte: ,,3d) fönnt mir baZ ja gar nidjt benfen, 2(nnaü3!

2Sa§ foltt benn au§ mir roerben, roenn id) bidj nid)t mel}r

rjätt! ^)a§ roär bod) fein Seben, ofjne bidjl 5Ufo jejjt

tueifjt bu ;

§, roenn bur

3 fcr)on burcrjau» roiffen roütft! ©an§!"

3)ann ging er langfam üon irjr roeg §ur %ixx tun unb

fagte bort nod), roieber gan§ 2rjrann: „$e|t fei fo gut
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unb tu mit aber ben einzigen ©efallen, ba$ bie ®'fd)id)t

mit ber $öd)in unb mit bem (Gärtner mieber in Drbnung

fommt! 3)en §ie§ fannft mir überlaffen, ben rjau id)

einfad), big er Vernunft annimmt. (Scpefclicf) barf man

bocfj aud) oon ben £euten nid)t §u biel öerlangen. 3tjr

übertreibt^ ba§, ba roerben§ bann natürlich) gan§ ftuf.

SDafc einmal einer ma§ oergifct, !ann jebem {mffieren.

Unb bu toirft am Gmb aud) einmal ofyne ba§ SIbenbblatt

leben tonnen! 28a§ fyeut brin fterjt, i£ ja morgen fo mct)t

met;r mafyr, alfo roogu? grf) fag£ immer: Solange fid) ber

^eutfctje nictjt Oon ber Oolföüerbummenben äftadjt ber

Leitung emanzipiert, roirb ir)m nid)t §u rjelfen fein! 2tber

SBeiberteut! SDa fann man fid) rjeifer prebigen! Seiber*

leut, Beiberleut!"

(Sie fyörte nod) be§ faiferlidjen unb fönigticrjen tummer»

fänger§ feierlid) roucrjtigen (Schritt auf ber (Stiege fnarren,

bann fiel oben bie £ür §u. 9hm ft>ar§ gan§ ftill um fie.

9hir im (harten ging leife bie 9tacrjt um§ §au§. 3)a lehnte

fid) gräulein 51nnaB in trjren ©tut)I gurüd unb lieg bie

§änbe finfen. 6d)laff l)ing fie fo, ba$ fpradjlofe ©efidjt

fd)lof3 fid) gu, nur bie großen grauen klugen laufdjten ber

yiafyt, bie rurjelo§ in ben fnadenben Elften fd)lid).

9hm mar ba§> aud) raieber üorbei, bacfjte fie. 9hm

Ijatte fie bod) alle§, nrie fie fid)3 immer gemünfdjt! ©ie

Ijatte fid) an bem §ofrat räcrjen unb e§ tfjm Oergelten

iönnen. Unb aud) bie (Gräfin roar ja nun erlebigt. Unb

fo mirb fie roo^I m&ß mein: oon ityrem trüber trennen.

SCtteS ift ausgegangen, roie fie fid)§ geroünfdjt fyat
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3)a tropfen bie Heinen bünnen klänge bon oben r)erab

!

3>er Sö^aj ftf>t am ®labier unb quält feine bitfen bummen

ginger, $8ad) §u fielen. 3)a§ ift immer ein äeidjett, baft

er nad)benlt unb fid£> bon frommen ober gärtlidjen (£mp*

finbungen betoegt füt)It; bor lauter (Smpfinbung greift

er bann falfdj, mit feinen Imbifdjen Stauen. Unb bann

toirb er toilb unb fd)impft. 9lber baZ mad)t ja nid)t§, fie

toeig e§ bod). (£r lanns? itjr fyalt nur nicr)t geigen, e§ ftecft

gu tief, er bringt nidjt l)erau§, tt>a§ er für fie fütyt. 2Bogu

benn aucf)? ©ie ir»eij3 e§ bocr)! Unb ifjr gel)t3 bodt) ebenfo,

fie geigt e§ i!)m aud) nid)t. SBarum fönnen fid)§ bte

9ttenfdj)en nid)t geigen? Ober finb bielleidjt nur bte

9)tenfcr)en in Dberöftreid) fo? 9lber nein, ber ,§ofrat

bod) aud) ! SSa§ quält unb grämt fid) ber ab, toeil niemanb

fiefyt, mie gut er§ bod) eigentlid) meint! $ielleid)t get)t§

allen fo. $ielleid)t meinend alle gut, aber leiner erfäl)rt3

bom anbern je, tvexlZ bod) leiner je bem anberen geigt,

rote toenn§ eine ©d)anbe mär! gebcr berlriedjt fid6) mit

feinem ©efüljl unb öerftecff§ bei fiel), um fid) nur ja

niemals ertappen gu laffen. ©cfjab ift baZ. (&<$)ab ift, baft

fein äftenfd) ben 9Kut fyat, fein ®efüt)l bem anberen auf«

gumad)en. ©djab. 5lber man Iann3 l)alt ntd)t, au§ 5lngft,

fie mödjten einen auslasen; ba$ toill man bod) rttct)t.

äBarum aber eigentlid) bie Üfltenfdjen einen au§lad)en,

ber it)nen geigt, baß er fie gern t)at —? $ielleid)t glaubt

man ba§> aud) nur, fie finb bielleid)t gar nid)t fo. 2lber

man glaubte l)alt einmal, unb fo traut man fiel) nid)t!

©ie felbft bod) aud) nidjt! ©ie l)ätt bod) aud) lieber mit
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bem ^ofrat fyeulen mögen, fo leib Ijat er trjr getan! 91ber

nein, nur fid) nic&tS mer!en laffen! (Sfyer r)ätt fie fid) bie

gung abgebiffen! Unb fo roirb er jefct nod) meinen, bog

fie fidE) über itjn luftig mad)t, roätjrenb ifyr bod) eigentlid)

gang traurig babei mar! Dbtool)! fie gar nidjt roeift roarum,

ba bod) jettf alle§ genau fo gelommen ift, roie fie fid)§

bie gange Qext geroünfdjt tjat! &a roünfcrjt man fid) roa*,

unb roenn§ bann aber in Erfüllung gefyt, i§
?

3 einem aucr)

roieber nict)t red)t. 3)a§ rjeifct, recfjt i§ e§ ifyr fcrjon, aber

leib tut er it)r t)alt! Er rjat§ ja üerbient, aber leib tut er

ifjr bod). Dbrool)! fie fer)r fror; ift, bajs er ifyr jefct gang

gleichgültig ift. 3)enn fdjredlid) roär§, roenn ba§ nod)

einmal bon oorn angefangen i)ätt! groei alte ßeut!

Sie tjätten fid) roirflid) fcrjämen muffen! 5lber merf*

roürbig ift e§ bocr), bafc etroa§, ba§ einmal fo ftarf in einem

geroefen ift, einfad) mit ber 3eü fäurIo§ üerfd)nnnben

lann! gür fie ift e§> ja ein ©lud! Sftan müftt'Z nur Oorrjer

roiffen, ba$ tonnt einem mand)e§ erfrmren! 2Iber freilidi,

roenn einem alle§ erfrmrt blieb, roa§ t)ätt man bann

fd)lief3lid) nod)? 3)enn gerabe bie traurigen (Backen

bleiben einem fdjliefelid) nod) am längften; eigentlid) tjat

man Oon irmen nod) am meiften. Söeil in ber Erinnerung

ba§> traurige ja nad) unb nad) gang fd)ön roirb, fo ba&

man guletjt roirtlid) faft eine greub baran tjat. Unb biefe

greub ift l)alt je|t aucr) roeg. %e%t rjat e§ fid) bod) um-

gefeijrt, jetrt fittf er öerlaffen ba, roie bamafö fie. (Sie tonnt

it)n faft beneiben. 2Bie bumm Oon itjr! £>a fäm ja fd)liefc

lid) nod) fjerau§, baß e§ für ben $tenfd)en um fo beffer
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mär, je trauriger er ig! Summ ifl ba$ fcrjon, aber e§ fonnt

fein, bafj e§ roatir tftl Unb ma§ foll fid) alfo ber 9ttenfd)

bann aber eigerttlict) roimfcrjen? Sa§ ®efd)eitefte roirb

nod) fein, man nimmt£, roie'3 lommt, unb es? i§ einem

aHe§ red)t! ©o meit roill einen ber §errgott offenbar

bringen, ba§ man am (£rio §u allem fagt: i§ redjt! 2Bie

ein Sadel, ber fid) aucrj nid)t metjr hen $opf gerbrid)t,

fonbern ftdt) benft: äßein §err roirb fcrjon miffen, marum!

Unb ob§ einem im Slugenblicf tuet) tut ober tootjl, lommt

ja giriert auf ein§ rjerau§, fdjön ift e§ bocr), eigentlich ift

alles gang gleid) fdjön! 9Jtan braudjt nur manchmal erft

eine Qeit, bi§> man§ merft. We§> \§> fdjön unb formt gar

nid)t fd)öner fein, unb roie'g i§, i§'§ red)t, nur ber SKenfcf)

follt ein biffel g'fdieiter fein.

©ie fdjraf auf. Über bem Weinberg fcrjlug e§ rot au§

ber %lad)t Ser §immel brannte, träumte fie? 2Ba§

mar it)r? SIber fd)on erlofctj ber ©d)ein. ©ie fyatte fid)

motjl getäufcbt. Ober e§ roaren bie gunlen einer ßofo*

motiüe geroefen, auf ber 23ar)n brüben. ©ie t)ord)te. (Sie

tjörte nicf)t§. Unb fd)on lag alle§ roieber in ben fcrjmargen

Firmen ber $ftacr)t.

2Sie'3 \§>, W§> red)t, badete fie, unb ba§> \§> nid)t bem

SOtafcrjen feine ©ad), ba§ er barüber nachfragt, er fann§

bod) nidjt anbern, er foll fror) fein, ba{3 e§ irm nir, angebt,

roenigften§ l)at er feine SSerantroortung nicrjt!

Unb ir)re fd)toeren ©crjultem fdjüttelnb, fd6>rttt fie

langfam ber %xvc §u. Sa flirrte ba3 genfter im ©rfer.

©ie roenbete fid) um, tjordjenb. 2Bie ein fleiner $ogel
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flog ein licr)te§ Sachen §u itjr herein. 3^r tourbe frotj.

„3o 9htfferl! fagte fie. gtf) t)ab fdjon gebadet, bu bift bö§

auf micf), roeil matt bitf) gar nitfjt metyr fietjt! 5(ber lomrrt

botf) herein !" Unb tote fie bett fttabert bloß mit einem

§emb unb ber !ur§en §ofe betreibet \a% fing fie §u freiten

an: „2>u bummer 93ub, mit beinen garten! 28o
r
§ jettf

abenb§ fcrjon fo falt roirb! (Srfrierft un§ ja notf) einmal!"

(£r farang in ben (Srfer. „9?ein, fagte er. 3$ ftollt,

mir roär falt!" ®an§ atemlo§ tt»ar er unb gitterte noct)

üom Saufen.

„2Sa§ rjaft benn? fragte fie. 3Sie fcrjauft beim au§?"

„Wlan muß e§ botf) üon rjier gefefyen tjaben! Sict)terlot)

fyatZ gebrannt! 21ber jejpt i§ fcrjon atle§ roieber gut. ($5ott

fei 3)anf!" Unb er miebertjotte, mit feinem flirrenben

Satfjen: „@ott fei $anf!"

„2öo rjat§ gebrannt?"

„&ie ®räf)enrjütte, rjinterm §immell)of. 3)er arme

Ut)u! 3)ie ©tauge fyat ftf)on gebrannt. Unb oben ba$

arme SBietf) an ber $ette, unb fann nttfjt Io§! ®rab t)ab

tcf)§ nocr) erroifdjt! *£>a fcr)aun§!" Unb er geigte latfjenb

bte 93Iafen an feinen gefcr)mär§ten §änben.

„$)a§ ift jegt in biefer 9Sotf)e §um oiertenmal, ba% e§ tjier

t)erum brennt, fagte fie. 9flan lönnt roirflitf) 5lngft friegen."

„Unten an ber ©tauge —", fagte ber ^htfmtenftf), aber

gleitf) bratf) er ab, gräulein 9Innalt§ anfet)enb, mit feinen

großen, finbiftf) gto|enben klugen. 2)ann bat er: „9Htf}t

toarjr, gräulein 9(nnali§, aber ©ie fagen botf) nicr)t§?

deinem Sflenftfjen, nitf)t roat)r? ©ie tut mir ja fo leib!"
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,,©r§ä^l nur!" fagte fte.

„5m ber ©tauge \)at matt beutlicr) fetjen tonnen, ba$

ba$ geuer gelegt roar. ($tgett§ um ben Ut)u §u öerbrennen.

3)amt l)at fie ftd) toar)rfcr)emli(f) ruf)ig f)ingefe|t, um e§

ftd) gemütltd) anguferjen. Unb erft rote fie Seut fommen

gehört \)at, ift fie baOon. gel) roar unter ben erften, ba

tjab icr) roa§ groifcr)en ben Räumen laufen gefetjen, §um

Tiergarten t)tn unb an ber Stauer entlang. (£3 r)at§ ($5ott

fei 3>anf niemanb gemerft. 5lber fie toar'S fieser." Unb

er roieberljolte traurig: „(Sie toar'3."

„3)ein SLrottert?" fragte gräulein 2mnali3.

@r Heg feinen langen fdjmalen ®opf Rängen, „äftetn

Srotterl! 3to§ arme!" Unb roieber bat er: „$ber muß
fagen! ©elt, gräulein 2lnnali§? deinem Sftenfrfjen! ©onft

quälen fte'§ noer) meljr! Unb roo^u benn? £>a§ rjilft boer)

alle§ mcr)t§! Unb fie lann ja nicr)t§ bafür!"

„(Sinmal roirb fie boer) erroifcrjt roerben, fagte gräulein

9(nnali§. Unb mir tonnen un§ ja nidjt unfere §äufer

anjünben laffen!"

„SDie paar füttert!" fagte ber JJhtJsmenfd), oeräctjtlicr).

„SBenn fie mit ben §ütten fertig ift, fagte gräulein

2lnnali§, roirb fie mit ben Käufern anfangen. äfteinft nidjt?"

„Hfttr i§ immer nod) lieber, ein paar §äufer brennen

ab, aB ba$ fie nodj mein* gepeinigt roirb. $ah id) ba nidjt

retfjt, gräulein Sfanalfö?"

Sie fagte: „gcr) f)ab aber auet) redjt, roenn icr) nid)t

Oerbrennen roiH. %c& mußt mir fdjon erlauben!" ©te

fefcte ficr) berjaglut).

QSaJjr, O ORenfdj! 19
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©r lad)te üergnügt. „Stein nein! <eie tonnen gang

rufjig fein! &a geb id) fcfjon acfjt. 3)ie gan§e 9lad)t bin

id) jeftt immer auf unb fd)au nacfj, brüben unb rjier. (£3

fann nichts gefasert, id) mär gleid) ba!"

„Du ^afi e§ alfo gemußt?"

„•ftein, fagte er. 3d) *)aü nur 23erbad)t gehabt, ®leid)

mie Oorige 2öod)e ber Jpeuftabl üon ber grau $ad) ab*

gebrannt ift. £>a mar mein erfier ®ebanfe : fie l)at3 getan!

3d) meiß felbft nid)t marum. 9Iber id) fpür fo ma§ l)alt,

burd) bie ßuft burd). Senn man 3Jcenfd)en gern r;at,

!ennt man fie fo, baß fie nicrjt§ tun tonnen, oljne ba$ man

e§ erfährt. 2)at)er meiß ja ber liebe (Sott alle£." ©r ftrecfte

ben langen ®o£f bor unb liefe feine großen klugen glojjen.

51ber bann fing er teife gu lachen an unb fagte luftig:

„5Iber ber $oli§ei ift biefe§ Sßerfafyren nod) imbefcmnt.

$>al)er meiß fie gar nicrjt§. %a$ ift nod) ein Qblüdl" Unb

er fufjr im ©r^ät)Ien fort: „3)a bin id) alfo furchtbar er*

fd)roden! &enn id) fann ja nicrjt ju tf>r, fie laffen mid)

nicrjt Innern! 3a ^enn ^ §u tf)r f°nnt uno mü ^r reoen

fönnt! 2Iber menn fie mid) nur üon roeitem fietjt, lauft

fie ja üor mir baüon, a\§> mär id) leibhaftig ber Teufel.

Unb mie id) mir nun gar nicfjt metjr #1 Reifen gemußt

rjab, bin id) §u bem geifilicben §errn t)in unb fjab§ il)m

gefagt, bamit er mid) mit ifjr reben laßt, nur ein einziges

9M nod)! SIber ba§ ift fyalt aud) ein armer armer ÜDtenfd)!

6r t)at fo gemeint, fcrjrecfu'd)! 9htr meint er, e§ muß fein.

3)enn fie muffen, fagt er, alle §mei büßen. @£ muß mit

irjr fcfjfedjt ausgeben, früher mirb e£ nidbt gebüßt fein.
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SBüßen, büßen, jagt er in einem fort, gcfj meiß gat nidjt,

aber er laßt fidfg nid)t au^reben, baß ba§ nötig ift. @3

rjat aüe^ nid)t§ genügt, obmorjl id) ümi bod) erflärt tyab,

ba$ ba» ja nid)t fo fein lann, roeit e§ bod) ein Unfinn mär,

ba$, menn einmal ma§ 93öfe§ gefdjerjen ift, baß be§roegen

bann immer mieber nnb mieber ma§ S3öfe§ gefcrjefjen muß,

fort nnb fort! gcr) glaub ja gar nicrjt, baß e§ roa§ 23öfe§

mar, maS er getan rjat. SKbex bamit er nur ^urj gibt, t^ab

id) gefagt: 5Ilfo gut, id) glaube ja nid)t, benn menn ein

$ienfd) geboren mirb, ba§> fann bod) nid)t§ $öfe§ fein,

aber meinetroegen, nehmen roir an, e§ mar fcrjtecrjt bon

Sfynen, nun fd)ön, ma§ bann? Sagt er: $>a rjilft nur

Sfieue unb 23uße! 3d) aber fag: ^ein, fonbern am beften

ift bann, man tut, al§ mär ba§> SBöfe nie gefdjerjen, bann

roirb§ balb öergeffen fein, unb roa§ oergeffen ift, ift üer*

gangen; e§ fyat leine üDtacfjt mein* über un§! ©agt er,

btö mär leicrjt, aber fo leicrjt barf fiep ber ÜDcenfcfj nicrjt

mad)en! £>rjo, fag id), barauf gerabe fommt bod) alle»

an, ba% fid)^ ber Xftenfcfj fo leicrjt at§ möglidj mad)t, bann

mirb er mie ein $ogel fein unb fann fliegen, ör glaubt

mir aber nidjt, nein, gang milb ift er gemorben, mit bem

©torf fjat er mid) fortgejagt. ßr tut mir furchtbar leib!

(£r eigentlich faft nod) metjr al3 ba§ $inb. 2Ba§ foll id)

aber tun? 3$ fann irjnen nicrjt Reifen! SSie foll id) irjnen

benn tjelfen, menn id) fie gar nicrjt üerftetjen fann? 3)enn

er fpricrjt immer Oon ber SDtocrjt be§> 23öfen. Unb ba§

Erörtert r)at bod) aud) immer felbft öon fid) gefagt: gcrj

bin ein böfe§ $inb ! Unb ba§> laffen fie fid) rjalt nicrjt au§-

19*
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reben! 3<f) aber toeifj gar nid)t, toa§ td) nocfc) fagert foll,

roeil id) ja nämlidj) überhaupt gar rtidjt berftet)e, ma§ fie

benn bamit eigentlid) meinen, mit bem 93öfen, fonbern

mir fommt bor, ba$, \va$ fie ba§ 93öfe nennen, gibt§ bod)

überhaupt nicrjt! gcrj roenigften^ rjab§ nod) nirgenb3 ge-

funben, mein Sebtag nidt)t! Unb e§ brauet fidt) bod) einer

aud) nnr einmal bie Seit orbentlid) an$ufcr)auen, um §u

toiffen, ba$ es ba nid)t§ 93öfe3 geben fann ! gegt, roie finb

aber bie äJcenfcrjen bann ba§u gelommen, ficr) ba£ eingu*

bilben? gcr) fann mir§ uid)t erHären, unb ba§ ift e§, ma3

micr) fo quält! Sie finb bie SDtefcrjen nur ba§u gelommen,

fid) ba% au^ubenfen? 3^9^bmo muß in ber Seit uod)

ein geiler fein, ben icr) mcrjt finben fann! Srgenbeine

Störung irgenbmo, bie fdjulb ift, ba$ bie SKenfcrjen bie

Seit miftberfterjen. grgenbmo muß ba nocr) ein gefyler

fein!" 91ngftlid) fanf feine ©timme flagenb fyerab. (Sr

faß tjodenb, ben langen fopf mit ben ftieren klugen bor*

gelängt, fteif unb ftarr, einem get}eimni§boHen ^eiligen

Sßogel gleid). Unb fo fpractj er §um brittenmal: „grgenbroo

muft ein geiler fein!" Unb roieber fafj er unb fann, un=

bemeglid) borgeftredt, hx$ er bann begann, ficr) langfam

anzufragen: „$lber roo? 33ei mir? 3" meinem teufen?

9tein, bei mir nicr)t. SJcein teufen ftimmt, benn e§ mad)t

mid) frot), alfo fann§ bod) nicrjt falfd) fein. Sa3 frof)

macrjt, mufc richtig fein. 3)enn nur au§ greube unb §ur

greube fann Q5ott bie Seit erfcrjaffen tjaben. ^ämlicr),

in mir ift greube, btö ift gan§ ficfjer. Säre nun aber in

mir fjreube, in (55ott aber tüdjt, fo märe ($ott ja geringer
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qI§ id), (ein ®efd)opf. 2Bie fonn ber ©djöpfer ettvaZ

fjerüorbringen, $)aZ metjr enthält al§ er felbft ? Stein. 3#)

fyabe bie greube Dort irnn. «Sie rjilft mir nun, mir bie

fd)önfte 2Belt au^gubenfen. 3)iefe, bie afletfdjönfte, bie

id) mir au^benfen fann, mufe aber bod) bie roirflicrje fein.

Ober follte id) beffere ©ebanlen rjaben aU @ott? @o oiel

roie id) muß er bod) aud) nod) lönnen! Ober gibt e§ feinen

®ott? 3n mir gibt e§ fidler einen, ba§ tr>eif$ irf), in mir

beroegt er fid). SSie bie ^Ohitter in itjrem £eib ba§> £inb,

fo fann id) tr)n fpüren. Unb toorjer roär benn fonft bie

fctjöne Sßelt in mir al§> öon irmt? 2Itfo ba fbunte man nur

nod) t)öd)ften3 annehmen, ba$ ©ott btofj in mir fi|t, in

mir allein; unb er fjätte mit ben anberen ÜDtenfcrjen unb

irjrer fcrjledjten 2Belt nicrjtg gu tun. Sftcrjt iuar)r, ba§ ift

bod) logifd)? gd) fjabe bei mir brin eine nmnberfcrjöne

28elt, in ber e§ nid)t§ $8öfe§ gibt. gfyr mujs bie roirflicfje

SBelt brausen entroeber gleichen, roie id) glaube, unb bann

ift bie Meinung ber üDtenfcrjen öon ber böfen SSelt falfd).

Ober roenn bie toirflicrje SBelt meiner inneren nid)t gleicht,

bann mären alfo irjrer groei, nämlicf) bie fd)Iect)te brausen

unb meine fctjöne. (Sin britte§ gibt e§ mdjt, ba§> ift bod)

fiar! Sßarum fid) aber ber liebe ®ott gerabe nur mid)

allein ausgefud)t fyaben follte, ba% märe bod) roirflid) ein

fd)Ied)ter ©paß öon itnu!" Unb fein leife§ fcr)roirrenbe§

Qafyen fladerte burdj ben fjotjen 9ffoum, an ben SBänben

rjin, einem t)ufd)elnben Srrlicfjt gleid). 3)ann fagte er nod):

„Stein, bie Seit ift burd) unb burd) fcbön, ba§ ift geroig,

nur mancbe ^enjcrjen benfen fdjlecbte ^Mnge hinein.
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216er tüte fommert fie ba$u? S>a§ roeijj id) nicr)t, icr; gel)

t)erum unb fann§ nid)t finben!" traurig fragte feine

liebe (Stimme ba$ imb bat um §itfe.

Snbeffen backte gräuletn 9lnuaü§ barüber nactj, ob

er eigentlich ntefyt einem ^ferb ober mefyr einem <Stord)

ärjnlicrj fei. (Er fyatte, hrie er fo, nacrjbenHicr) tjodenb, im

3)unfel fag, oon beiben etroa§, je nacrj ber (Seite, dort

ber fie it)n anfal). Unb in ®ebanfen ^eidmete fie fid)

einen Kentauren oou befonberer 2(rt, nämüd) ein braöe§

luftige^ fteine3 äftaultier, ba$ plöfelidj in einen ernften

feierlichen ftrengen 3bi§ überging. 91uf einmal aber fufyr

fie mit it)rer tiefen (Stimme burcr) ba$ ©d)roeigeu unb

fragte lactjenb: „2Iber üftuffert! @ie roerben mir bod) nid)t

ersten motten, baf3 e§ leine grau§tid)en 9Jtenfd)en gibt?"

„9tein!" rief er, laut unb feft.

„•ftein?" fdjrie fie, luftig entfe^t, unb fdblug bie Qänbe

§ufammen.

„9tein! mieberf)olte er iangfam unb leife, fcfjmer unb

ernft. (5§ gibt nur 9ftenfct)en, bie fid) irren." Unb fler)entlid)

befdjmor er fie: „(Glauben (Sie mir bod)! ($& fommt

alle§ blofj bafyer, meil bie 9ttenfd)en nod) nid)t roiffen,

roie fd)ön fie finb! gd) meijs nidjt, roarum fie ba$ oer*

geffen f)aben." (Sr fann mieber nad) unb fagte bann nod},

traurig: „&a§ ift e§ ja, ma§ tdj mir nid)t erfläreu lanu.

$>a muß nod) irgenbein ©erjeimniS irgenbroo ftedert.

Qrgenb etroag gibt§, roa§ fdmlb ift, bag ber SDtafd) fid)

fetbft nidjt fefyen fann. 2)a§ mufj ict) nod) finben. 3)enn

nid)t§ (Sdjönere§, gräulein 91nnali§, nidjts (Sdjönere3 lägt
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fid) benfen, al§ ber SOienfrf) ift, aber ber arme ®erl tüeig

e§ nid)t!"

"Dtadj) einer SBeile fagte gräulein 9lnnali3: „3c£) glaub,

ber 9ftenfd) ift ein Suber."

3)er 9aif3tnenfd) nicfte. n®in Suber ift er gennf} auct),

ba§ mactjt ja ntdjtö."

„($r ift unb bleibt ein Suber", befräftigte gräutein

Slrmalig.

„3)arf er ja, foll er nur! fagte ber fhtabe, oergnügt.

^ämlidj) um ba$ Scfjöne, ma£ er ift, nidjt abgumetjen, meil

ja fcr)ab barum mär, fyängt er fid) ma§ um, einen gangen

äftantel öon ßift unb ©üott unb aflert)anb öerfdjmitjten

Sadjen, fo mit Duabratetn unb 3irfeln, mie
?

3 je&t mobern

finb, nicrjt roat)r?" ©r ladt)te fyerglid), aber bann mürbe

ba* meifee fyorctjenbe ©eftdjt gteid) mieber ernft. „9to,

gräulein 5Innali3, nur barf man mdt)t öergeffen, ba% in

bent Hantel brtn erft ber ÜDcenfd) ftecft. 3)cad)en3 ba$

Suöer auf, unb Sie merben ftdt) munbern!"

„3crj bau! fd)ön! fagte gräulein 2mnali§, abmer)renb.

SBarum macrjt fid) benn baZ Suber nid)t bon feiber auf?"

„Qa ba§ tut e§ nid)t", fagte ber sJarf3menfcr), traurig.

£ange fdjmieg er. 3)ann fagte er nocr) leife: „Sßtelleidjt

fdjämt e§ fid). &rum mein id) ja aud), man mufj bem Wien*

fcrjen angemölmen, nadt gu getjen. 3)enn folang e§ für

eine Staube gilt, feinen Seib §u geigen, glaubt er tjalt,

er barf aud) feine Seele nid)t geigen. 2Benn aber einmal

ßetb unb (Seele md)t met)r »erboten finb, bann fommt

ber teufet) &\& feinem ^erfted, ber munberfd)öne XRenfd)."
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(£r martere füll, beoor er, nad) einem s2Itemgug, noct> fagte:

„gd) glaub menigftens. $d) glaub ftcrjer."

Unb fo traurig mar feine ©timme babei, ba$ er ba$

gräulein 51nnali3 erbarmte, ©ie ftanb auf, trat rjinter

irjn unb fagte: „9hjfferl, mad) bir nicfjt unnüge ©orgen!"

,,3rf) nid)t, fagte ber ftnabe. äfteine finb bie einzigen

©orgen, bie ma£ nü^en tonnen. £>odj) um gleifcf) unb

SBrot forgt fid) ber SJtenfd), aber um feine ©eele nid)t! £a§

ift e§> ja, ma§ icr) nid)t oerftetjen !onn!"

„®u benlft §u öiel nad), fagte gräulem Slnnaliö, aber

ba£ £eben läfet fid) nicrjt erbenlen. £>a§ ift metjr al§ unfer

armer SBerftanb."

@r ermiberte: „Qd) beule nicfjt für mid) nad). 2Ba3

td) für mid) braudje, meifj icr). 3>er SBerftanb rjatä mir

nid)t gegeben, ba§ lann er nicr)t; e§ mar in mir fcrjon lange

oor il)m ba. £>a3 traurige ift aber, ba$ man, um ben

anberen SOcenfdjen mitzuteilen, ma§ man meife, bagu ben

SBerftanb benutzen rauft. 3)rum get)t§ fo fcfjmer. 3^ beute

nid)t für mid) nad), fonbern nur, mie man mot)l ben

ättenfd)en ba§> ma§ id) meifj, überfein tonnte."

„D^ein, fagte gräulein5lnnali§, ba§> fann man eben nidjt."

„Itunn man mirllid) nie gu ben anberen ÜDtenfcfjen

tnnüber?" fragte ber fnabe.

„üftein", fagte fie.

„9tie?"

gräulein 9lnnali3 liefe feine bange grage langfam Der-

tjallen, beüor fie fagte: „(B gefd)et)en leine SSunber metjr."

„3>iefe§ SBunber mirb gefcrjerjen." ©an§ leife faate
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ber fönabe bie£, aber in feiner (Stimme mar e3 fo lidjt,

al§ mär ber ©rjriftbaum ange^ünbet.

gräulein 21nnali§ tränte fid) nid)t§ metyr §u fagen.

©tili ftanb fie, fror) beftommen, nnb lieg ben Knaben im

bloßen §emb mit ber furgen §ofe. 3)ann ermerjrte fie

fid) bod) enblicfj, inbem fie fprad): „S)ex 3gna$ t)at ja

red)t, ein bijgl üerrüdt bift fdmn."

(Sr antwortete: „ga. 3#) 9eo m^r auc*) oHe Wüfye."

Slber feine ©timme mar meit meg oon itjren SBorten.

3)a flieg e§ brausen in ben Elften an. Unb ein Sfafcrjeln,

ein glattem, ein Staffeln mar burd) bie fd^marge Sfocfjt

i)in. £>er ©arten fct)rie gornig im ©d)laf anf.

§aftig fagte ber fnabe: „gcrj muß fort."

(Srfcfjredt fragte gräulein SInnaliS: „SSarum benn?

28orjin?" Unb fie bat ilm: „331eib bod) nod) ein biftf,

id) tjör bid) gern."

(Sr fagte gierig: ,,5d) muß fort."

©ie fragte: „23a§ l)aft benn rjeut nod) öor?"

(£r fagte mieber: ,,Qd) muß fort."

©ie fragte mieber: „2£o millft benn nod) rjin?"

(£r fdjmieg rjordjenb. 9ta feine §anb antmortete,

gum genfter geigenb: „§inau3!" Unb er far) fie Iäd)elnb

an unb fragte: „§ören ©ie nidjt?"

©ie t)ord)te.

©r fragte mieber, gärtlid) laufcfjenb: „§ören ©ie bie

Ziafyt nid)t rufen?"

©djon aber mar ber ©arten oerftnmmt unb fdjlief

mieber ein.
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§ord)enb ftanb ber ftnabe, ntdte §um (harten r)tn unb

jagte fror): „(Sr meiß fdjon, baß id) fomm!"

3)ann trat ba* 9)tenfd)en¥inb §u biefer füllen grau.

@d)üd)tern ftanb e3 oor ifyr ba. 3)od) es mußte, mußte

fie bei beiben §änben uetjmen. ©ie lachten alte §toet.

£>er Stnabe fpracb: ,Mid)t maln", gräutein 2(nnatiS, töte

ttmnberfdjön bocb atle3 ift!"

©ie Jagte: „Qa e§ is roofjt rounberfcböu, wenn etn§

fo üerrüdt i§!"

Unb bann lachten fie fid) an, bis im (harten bie 9tod)t

nod) einmal rief.

(5r jagte : „foören Sie? 3mmer lommt er je|t um
biefe Qeitl dJlan fann fid) auf itjn oertaffen, er ift fern*

^ünltlid), ber §err Sßinb !" ©eine großen klugen glommen,

feine ©timme gitterte. ,,3d) fyab fyerauägefriegt, ba$ er

im Tiergarten morsten muß. %a liegt ber große ®erl

ben gangen Sag unb fcfylaft. 3Jtand)mai t)ört man itm

fd)ttarcrjen. 3)ie Seute munbern fid), roeil fie uid)t miffen,

roa§ e§ ift. *ßlö(&licr) r)ört man§ oft. "Man glaubt, e§

bonnert, aber bie (Sonne fcrjeint unb ber .öimmel ift blau.

92ur im Tiergarten bonnert^, hinter ber Mauer, feaben

Sie ;

3 nie gehört? 3)a£ ift ber bide Ottefe, ber §err 3Binb,

ber unter ben alten Räumen liegt; unb roenn er im <5d)taf

bie 33ruft fyebt, fradj)ts\ 2lber bie Söäume fielen um irjn

rjerum, unb lein Sölatt mag fid) regen, au$ 2(ngft, it;n gu

roeden. 2tbenbs> aber roacrjt er auf unb nieft. öinmal,

^meimal. 3)ann bret)t er fid) um unb itriü nod) ein bißt

fct)tafen. 2Iber Die sJtod)t märtet auf it)n unb ift fcrjou
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utigebulbig unb flopft. ®r fdjimpft unb brummt. Unb

bann, bunt bum, fe&t er fid) auf, bie Sfotdjt flopft ttrieber,

ba fludjt er. Unb gätjnt nod) einmal unb ftredt fid) unb

fd)reit rjerum. Unb bann fybrt man ilm bumm unb fct)ft>er

§ur Stauer tappen. ge£t fcrjaut er über bie 9D?auer, mo

beim bie 9lad)t eigentlid) ift. 9lber bie lacfyt ifyn au3 unb

üerftedt fict), ba friegt er eine SSut. Unb bum über bie

äftauer, fie aber t)ufd) baöon. Unb jefct get)t§ log, er immer

joinig fcrjimpfenb hinter it)r unb rann fie nid)t ermifd)en,

aber fie tan&t unb fpringt unb lad)t. Unb er brüllt unb

t)aut unb ftampft t)erum, er ftiefett unb ftolpert unb ftrubelt,

er ftörmt öor ®ier, bann fteljt er unb bittet unb bettelt

unb brobelt üerliebt: fie foll bod) gut fein, er t)at fie fo

lieb! Unb ftetjt unb flennt unb fletfd)t unb roimmert

unb roinfelt unb meint unb fdjnappt unb fdmal^t unb

fdmaujt. Unb fangt bod) ba» [djmarje $a|erl nie! D grau*

lein 3lnnali§, e§ ift mol)l fd)änbtid), mie fie'3 mit it)m treibt!

§ören ©ie? Sie lodt h)n fcrjon mieber, gteid) mad)t er

\etyt auf unb e£ get)tlo3! 3lbieu, gräulein 2lnnali§! 3U

rounberfd)ön ift ba$l 9lbieu, abieu!"

Unb fd)on mar er burd»§ genfter. Unb nur nod)

einmal: „2Ibieu, gräulein 5lnnali§, abieu!" Unb bie

r)elle Stimme öerflang in ber tiefen 9cad)t.

©tili roar§ ring§. gräulein 2lnnali§ ftanb nod) immeram

genfter. ©tili mar» ring§. £ein ©rem am §immel, fein Saut

im Söufd), atemlofe 9cad)t. Qljr bangte, fo füll mar§ ring§.

£>a fing ber ^ammerfänger oben toieber feine bideu

ginger gu peinigen an. 28ie oon ganj meit t)er famen
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bie fleinen klänge, ©ie fdn'enen fid) §u ängftigen, in ber

tiefen (Sinfamfeit ber 9tacf)t.

Unmillfürlicrj fpract) gräulein 51nnali§ bei fid) bie

SBorte §u bem alten Sieb: „9ftein gläubig^ $er§e, fror>=

lode, fing, fcfyerge!"

2Iber bie Söangigfeit mid) nid)t öon itjr. gum erftenmal

oerftanb fie jetjt §öfelinb§ 5tngft um ben feltfamen Knaben,

gärtlid) fpracr) fie, burdjg genfter in bie -ftacfjt r)inau§,

mie einen (Segen für ba$ fcrjtueifenbe £inb: „D Genfer)!"

2)a fcrjlug, oon ber äRauer auf ber §öt)e rjer, ein ©tofj

ein unb rüttelte gornig an ber yicufyt 3)er (harten fufn*

auf. ©in Traufen unb ein pfeifen unb fyötmifd)e§ £ad)en

mar in ber Suft.

Unb morgen wirb ba§> Ie|te gelbe £aub auf allen

Sßegen liegen, backte fie.

©ie ging burd) ba§> §au£, um alle genfter §u oer*

magren, ^abei ftellte fie fid) t>or, mie \t%t ber öerliebte

£err 2Binb bem flüchtigen gräulein 9fatcr)t nachlief. Unb

gtt)ifcr)en ir)nen ber bumme liebe $8ub!

ättenfd)!" fagten alle brei, burd)§ genfter jur

©onne fjin, bie nun enblid) bod) au§ bem finfen-

ben Webet trat. 21m genfier ftanben alle brei,

Iinl§ £öfelinb, red)t§ Ofabauner, mitten gräulein 2Innali§,

am breiten langen genfier, ber ©onne ju. Um fie ftanben
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bie fiebert SSiiber an ber meinen 2öanb. Qrt bie Glitte be3

toeiten gimmerä mar ba$ Söett gerücft, mit bem franfen

Knaben. Urtb bie brei Sftenfdjen unb bie fiebert Silber

urtb bie roeiße SSartb unb ba§> arme SSett unb baZ große

3immer fogen ficr) mit Sonne öofl.

3ur Sonne roaren bie brei gefet)rt unb fegneten fie,

mit bem 3e^en / oa^ oer tttabe fie gelehrt, tmb fpracfyen

ba^u, rote er e§ fie gelebrt: „0 Sftenftf)!"

Oft Ratten fie
r

3 fonft im @ct)er§ getan, (Spott in ifyrett

klugen. Qet^t riefen fie'§ au§ Wot, unb $ngft in it)ren

5(ugen. Unb ruie ber SRuf empor flieg, ft>ar§, aB riefen bie

fieben Silber unb bie roeirje SBanb unb ba§ arme y$ett

mit: „£> äflenftf)!"

S8i§ fict) ber alte 9^abaunec, äd^enb unb fdmaubenb,

au3 ber ®ette riß unb fdvrie: „trotteln finb roir! trottel-

haft ift btöl ©oldje trotteln!" Unb er fdfyob fidj an feinem

Stotf ruieber §um SBett.

gräulein 5lnnaü§ fyielt nodj immer bie §änbe ge-

faltet $ur ©onne fjtn. Seife fagte fie: „2Ber roeiß? SBiel-

leitet t)üff3."

£)er 9X(te fdfynaufte: „S>er ftirbt, unb roit Rupfen um
bie Sonn fyerum! §of)o! Unb ber ftirbt!"

§öfelinb rannte gur %üt. Unb bie Xixx auf. Unb

f)inau§. 3>a \tanb er auf bem Ballon in bei Sonne. 2>te

toetße Sonne fd)fug ben Wehet, hi§> an bie Stabt unten

und) er §urücf. Unb bie roeiße Sonne §og in ben ©arten

ein. 2Iuf ben ftarren SBiefen, in ben fallen äfften ftanb

SReif. 3>te roeiße Sonne, ber roetße fRetf; unb nur tief
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unten fyielt bei Giebel nod) bie bange ©tabt mit feiner

pranen §anb §n.

§öfelinb tn§ Zimmer ä^tüd. Unb tjerum, nrie ein

fcunb, ber feinen §errn verloren Ijat. Unb l)inau§, l)inab.

3)ann !am er mieber mit bem großen 23ud) gurüd. 3)er

Sllte, tjölmifd): „ffrmnft e§ nod) nid)t au§ir>enbig?" Qex

Sllte ließ triebt öon ben Singen be§ Knaben. „&ie (Sonne

mirb ifjn roeden, genüfe!" fagte gräulein 91nnali§. Jpöfelinb

fdjlug ba§ 2Sud) auf, bi§ er ba§> 2£ort fanb, unb ftarrte baZ

frembe äßort an. ©eit e§ ber Slrgt geftern au3gef£rod)en

fyatte, liefe e§ il)n nid)t met)r au§. (Er mufete ba§ tüdifefte

2Sort immer mit feinen Singen fet)en, mit feinen Cfyren

tjören, immer lieber. ($r t)atte gleicr), al§ e§ ber Slrjt

geftern nannte, nad)gefdalagen in bem biefen SBud). 3>a

ftanb e§, ein frember, feltfamer, tjämifdjer üftame: £euf*

amie. Unb biefe geilen, fumpfigen, glitfdjenben S8\\ti)*

ftaben Ratten bie böfe fraft, einen 9D?enfd)en §n töten!

(£r fafe frier über bem 23ud) auf feinen ^nien. Unb bud>

ftabierte ba§ eiternbe 2Sori lant; |ebe ber fdjroammigen

unb fdjtoeifeigen ©üben liefe er burd) ba§ meifee 3inimer

rinnen. 3)er Sllte rife itjm btö 33ud) roeg. Unb fcfjrie:

„$>u madjft un§ nod) alle toll! $tarfdj, in ben ©arten!"

§öfelinb antwortete fyölmifd): „Seufämie."

graulein 31nnali§ nar)m it)n an ber §anb. ©efyorfam

liefe er fid) führen, ©ie gifang ir)n, fid) in ben ®orb auf

bem SBalfon §u fegen, ©r fagte oor fid) t)in: „Seufämie,

£eufämie, Seufämie." ©r far) bie meifee ©onne fdjeinen

unb faf) bie Oerglaften liefen unb fal) 93ufd) unb S3aum
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oom grofi geftirnt, aber er fyatte üon ber leiten SSSelt

nur nocr) biefe3 eine gräfelidie SBort behalten, baZ er geftem

§um erfienmal get)ört. Unb er fat) e§ feitbem überall

frieden, mie einen fdbillernben, triefenben SBurm, unb

bie SSclt umminben unb feine ©crjmären auf SBufd) unb

SBaum unb SSicfen unb bi§ an bie meifte ©onne fpri^en.

$or brei Sagen mar SRabauner ermatf)t, e§ ging fctjon

auf Mittag, 3>er fnabe brachte fonfi um fieben baZ

grüfjftücf. Sffabcamer rief §öfelinb an, ber nebenan fdilief

.

„(£uer Jpocbmofylgeboren, fagfe er, finb öertjflicrjtet, mir

ben Kaffee $u fodjen. SBerot Cmer §ocr)mof)lgeboren

einen beherbergen unb (hier §ocfjmof)lgeboren tjaben aber

bie Saune, fiel) einen lod) gu galten, ber nur fod)t, menn

e» irnn gefällig ifi, muffen (£uer §od)mol)lgeboren aud)

bie golgen auf ficf) nehmen !" Unb er tobte fdjimpfenb

um feinen £af fee, §öfelinb ftf)impfte mit, unb beibe Ratten

ir)ren Spag an ber Sßirtfdjaft be§ unoerbefferlicrjen Knaben,

ber fid) einftmeilen iüofyl mieber einmal mit bem §errn

3Binb, feinem guten greunb, irgenbmo herumtrieb; fie

maren e§ ja gemolmt, fie munberten ficf) nicrjt merjr, unb

man r)atte bod) §ur 2Iu§r)ilfe graulein 5mnaü§. S>ie be=

nu^tc gleid) bie (Gelegenheit, mieber einmal aufzuräumen.

SGBenn ber 9atj3menfd) ba mar, ging ba% ja fdjmer. Gshc mar

bann immer rjinter itjr tjer, um il)r llar §u machen, bie

äftenfdjen füllten lieber ben ©taub in irjren ©eelen auf*

mifctjen al§ in itjren 3^mmern - ®r jagte : „SSenn ber

§err §öfelinb einmal feinen $infel nicrjt finbet, mirb er

mütenb. 2Iber baf$ er (Gott nod) nict)t gefunben t)at, macfjt
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üjmnidjts. 3ft ®ott radjt mistiger att ein ^infel?" Ober:

„(Sie regen fidj auf, toenn ein ©tuljl ntdjt bort fter)t, toofjin

er gehört; ift benn ein ©tut)l roidjtiger al§ ein Sftenfd)?"

Ober, toemt fie mit bem Söefen in bie ©pinntoeben fuljr:

„Unb bann finb ©ie aber gegen
r
§ Militär unb gegen ben

®rieg! SBarum benn? JSnttoeber barf man töten ober man

barf e§jüd)t. SBenn man ©Rinnen töten barf, toeil fie

fallier) au§fe|en, ba gibt§ bod) eine Stenge 9Ö^enfct)ert, bie

nod) Otel fyäßlicrjer ausfegen. 3)er Unterfdjieb ift nur, bafj

s^ie Spinne nierjt fcrjreit, trenn man ifyr tvefy tut. Unb fo

gef)t§ überall: raer fdjrett, tut einem leib, aber ber ge*

bulbigen unb ergebenen, füll leibenben SBefen erbarmt

ficrj niemanb, ift ba§> nidjt fcrjrecflicr) ungerecht?" Unb fo

forttoafjrenb hinter il)r l)er; e§ toar fcfjtoer, in feiner ^Be-

gleitung Drbnung §u machen, ©o tat fie'§ gern, wenn

er fort mar, unb flog auefj bie§mal roieber burcp §au3.

2lm anbern Sag fiel itji ein, boer) aud) einmal nact) ber

fleinen Kammer oben §u feljen, in ber er fd)Iief, toenn er

fid) ^umeilen entfcrjlofj, §ur 2lbtoecrjfIung einmal bal)eim

§u nächtigen, ©ie trat ein, ba lag er im 23ett. ®an§

füll lag er, bie großen glo^enben Slugen offen, lädjelnb

ba. ©ie erfcrjraf. (£r fagte: „3a benlen ©ie, gräulein

2lnnali3, icr) !ann nidjt auffielen! ©djon feit §toei Sagen

nid)t. ©erjon feit jtoei Sagen lieg id) fo. ftomifdj) ift ba§!

gdj fann miefj nidjt rühren, nid)t einmal bie §anb lann

id) l)eben, fdjaun ©ie!" £äd)elnb l)ob er feine §anb, boä)

gleidt) fan! fie fyerab. Unb er fagte, mit feinem flitternben,

floeügen, ftaggenbeu £ad>en: „fomifdj, gelt? gdj toetjj
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mtfjt, \va§> e§ ift. $#) muß liegen unb fann mid) nict)t

rühren. (SS macrjt aber nidjr». 3)a§ ift audj gan§ fci)ön!

gd) t)ab§ nodj gar nitfjt gemußt. SBunberfcrjön ift e§, fo

gan§ füll $u liegen, unb merfroürbige Sadjjen gerjen öor,

gräulein 5mnali§! Damtier) ba brinnen in mir. (Sin

9Jcorb§ft>eftafel ift ba. ©eigen unb Warfen; unb geblafen

nrirb aucr), unb ftärler al3 e§ felbft ber §err SSinb Iann."

(Sr Jjätte nod) metjr gefagt, aber feine Stimme fiel irjm

tjerab, toie früher feine arme §anb. 9htr baZ Sachen in

feinen großen gto|enben klugen, ba$ lofcr) nidjt au§.

Unb §öfelinb gleid) um ben 2lr$t, ber ratto§ ftanb; ber

£nabe lacrjte. Unb §öfelinb in bie <Btabt %c%te, $ro*

fefforen. ©infttueilen trug gräulein 2lnnali§ mit bem

5flten ba§ 35ett in ba$ große Qimmer. 3)er fnabe lachte

ben bitten avß, für fein Stöhnen unb Stolpern auf ber

engen (Stiege. Sie rücften ba§> Söett in bie 3ttitte be3

3tmmer§; ring§ ftanben bie fieben Silber an ber beißen

28anb, unb ber tetbe tootlte feine !ran!e §anb ein ioenig

fyeben, gu feinem eigenen SBilb fyin, um mit ftarren gingern

firf) felbft gu begrüßen, aber bie §anb blieb auf ber tueißen

$>ecfe, fcrjlaff, nur bie großen gierigen klugen fanben ba$

35Kb, unb fie oerließen e§ nicr)t met)r, fo lag er bor biefem

gütigen Spiegel unb fat) fid) in feiner fraft unb Suft

baxin. Sie mußten ba$ genfter öffnen. „Sonft ift bte

Sonne beleibigt", fagte er. Unb er rief immer natf) ber

Sonne. „28a§ fyat fie benn, too bleibt fie benn?" Hucr) in

ber 9tatf)t rief er aus bem Schlaf um bie Sonne. Sie lam

aber nidjt, fie fonnte nicrjt, ber sJtebel ließ fie nid)t burct).

«afjr, O ÜRcnfdi! 20
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5flle§ toctr ring§ grau oerfcrjneit, oon biefem unbemeglict)

ftefjenben, füll am Jpaufe lelmenben Siebet. lXnb bann §öfe*

lirtb au§ ber ©tabt §urüä, mit $r§tert unb ^rofefforen. 3>er

®nabe ladete. Unb ein leife§ ©urren unb Summen
Iateimf(f)er tarnen, bitter) baZ roeifte 8immer tyn- $Bi§

unter ben meifen Männern jene§ 2Bort auffprang. $te

meifen Scanner ftanben im ®rei£, bogen bie §älfe bor unb

Sogen nadjbenflictj bie bilden an; fo farjen fie, öomSBett

be§ Knaben au§, mit it)ren runben r)or)en Sauden einer

SSerfammlung geformter Ü0tenfd)en gleicr); ba§ freute ben

Knaben. Unb in irjren langen fcrjtüargen SRöcfen ber»

finfterten fie ba§ gimmer, ba leuchteten bie fieben Silber

an ber meigen 3Sanb nod) mefyr. Qene§ SSort aber, ben

fremben tarnen feiner ®ranfr)eit, tufdjelten fie nur, aU

ob fie ficr) fd)ämten. 2)od) bie gellen Dfyren be§ Knaben

fingen e§ ein. @r freute ficr) fer)r unb fpielte bamit. @r

fagte: „60 eine munberfcrjön flingenbe fcmft)eit l)ab

id), gräulein 9Innali3! 6ie mufj mie eine Drdjibee au§*

fefyen, mit einer langen gefprenfelten gunge, ntdjt? £>enn

fo flingtS, nierjt? Sa Wn ©^- 3#) fuc*) mir W* immer

ttm§ geine§ au§, gräulein 5lnnali§!" 3)ie gefö-pften

Sttenfcrjen gingen fort, unb mafyrenb §öfelinb über bem

großen $8ud) fafj unb barin oon ber ®ranfr)eit mit bem

tücfifcr)en tarnen la§, fct)au!elte ber ftnahe nod) immer

ba§ feltfame SSort unb ließ e§ tönen unb freute fict). „2öa3

roiffen benn bie lateinifd)en(SfeIn? fcrjrie ber alte Sftabauner,

grimmig. 28a§ miffen benn bie?" 2Iber ber .fnabe bat:

„Saffen (Sie mir boer) ba§ fetjöne 2$ort! @§ funfeit mie ein
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Sürfenfäbel mit eingelegten bunten Steinen. §urra!"

SDann roar er eingefcrjlafen. (5r roacfjte nocf) einmal auf

unb hat gräulein 2Innali3, ben &peä für bie sroei großen

Slmfeln nid)t $u üergeffen, ben fie fid) bom genfter §u

fyolen geroofmt roaren, feine $tvefigto$en 9Imfem. £>ann

fefylief er roieber ein. 9hm fdjlief er feit germ ©tunben.

©ie roicfjen nid)t bon feinem SBett. 3et# aüer
^)
a^e °*e

roeiße ©onne ben Giebel §erfd)lagen, unb bie roeiße (Sonne

ftanb an feinem SBctt.

$)ie groei großen SImfeln faßen auf bem genfierbrett

beim Spedf. ^>ie eine fam manchmal gang fred) tjerein,

bx$ an§ SBett. Qu ben güßen be§ fd)lummernben Knaben,

oben auf ber ©tange be§ S8ett§, ftanb fie bann, ein roenig

fcfjief, mit eingebogenem §al§, erhobenem ©d)nabel,

ftetfen glügeln unb fafj ben Knaben an unb ließ rjeimlid)

ein paar bunüe £öne troffen, roie tränen. $>ann rief

bie anbere bom genfter fyer, unb nun ftür§ten beibe

r)inau§, um bie ©pa|en oon ben £>rärjten fortzujagen.

£>ie £>rär)te be§ £eIepf)on§ roaren gan§ berreift, roie au£

©crmee gewonnen. 3)ie «Sparen §erftoben, fcrjeltenb unb

fdnmpfenb. £>ie filbernen gäben fcrjtoangen. &ie §roei

großen 2lmfem festen fid) roieber auf§ genfterbrett §um

Bptd.

9hm fjatte bie roeiße ©onne ben 9cebel tjinab bi3 an

ben giuß gebrängt, unb ber alte Sturm ber lieben $ftrd)e

trat fyeröor, in ber roeißen ©onne leuchtete baZ fixeuft.

2>er 9Ilte fd)lid) rjinau§. @r lam gurüd, berjutfam einen

Seiler mit SJhtßbutter in feiner unficfjeren §anb. (£r fagte

20*
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leife §u gtäulem 9Innali3: „^as? mirb ifm freuen. (Sr

l)at fidj3 immer getoünfd)t, mid) §ur ^htfcbutter ju he*

ietjien." (Sr foftete babon imb fagte bann: „@ie fdjmetft

übrigen^ toirflid) gut."

gräulein 9Innali§ bat: „@efm (Bie bod) noct) einmal

hinüber unb fagen§ bem 39na^ er f ^ nid)t toben, ba%

ict) nocr) immer nidjt fomm, aber icr) lann nictjt!" Un*

entfd)Ioffen ftanb fte. SDann mieberrjolte fie: „gdj fann

nid)t, icf) lann nidjt toeg bon tjier!"

£>er 2flte [teilte ben Leiter rjin unb ging, ©ie trat am§

Söett, bie §anb auf ber ©tange. ^)ie bide bon ben §mei

großen Slmfeln lam mieber unb faß auf ber Stange neben

tfyrer §anb. Unb beibe faljen füll ben fcrjtafenben fnaben
an. 3)ie ©onne [treidelte mit ifjren meinen gingern fein

banget ®efid)t.

§öfelinb trat oom Nation herein unb ftanb, nad) feinen

fieben Silbern fetjenb, irr Oom einen gum anberen. 5Iuf

bem S5ilb be§ fnaben blieb fein Solid. $fö|lid) bergafj

er fid) unb fagte laut, mit feinem §ieflofen ©rimm: „@in

ÜOtoler fann boct) mef)r! 2öa§ man einmal gemalt fyat,

ba$ ift ba, baZ bleibt, dagegen bie berühmte Statur!

9?id)t§ fann fie, unb roa<3 fie mad)t, verfällt!" Unb immer

nod) bor bem $üb be§ Knaben: „£>a, gräuletn 21nnali3,

ber ba, bei Oon mir! $>er ift unfterblid)! SBäfjrenb ber

bort —" ($r menbete fid), aufs S5ett jeigenb, auf ben

Knaben: „3)er bort!" S>a brad) feine (Stimme, gräulein

91nnali3 bat it)rt burcr) einen marnenben s$tid auf ben

fnaben. (Sr nidte nur unb fdjtoieg unb big fein Sßeinen
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äufammen. llnb er trat an§ genfter. Überall ber gleifjenbe

s
Jteif in ber förmigen Söeite, oon ben bergen ring§ ein

Starren toie üon blinfenben Sangen unb überall nrie ein

flirren in ben filbernen bellen ber fonnbeioegten Suft!

gräulein 5lnnali3 mit ber Slmfel am 23ett, §öfelinb

am genfter in feinem zornigen §ot)n, ber 3llte, oon brüben

gurüd, müb unb füll in ber ©de, oerfctjnaufenb. Unb bie

fieben Silber an ber meinen SSanb. Unb auf bem armen

®efid)t be3 Knaben bie (Sonne.

$>a fd)Iug ber ®nabe bie großen glotjenben klugen auf.

(Sie fcrjienen fid) §u rounbern unb mußten erft fucf)en, bi§

fie ba§> 3intmer erfannten. 3)ann grüßten fie bie bide

?ImfeI unb gränlein 9lnnali3 unb ben roanfenben §bfelinb.

Unb bie frorje (Stimme be§ Knaben fagte: „&a§ i§ lieb

oon S^nen, §err Sfabauner! Unb ©ie roerben fernen, (Sie

roerben fid) an bie Üftujsbutter fo geroölmen, ba$ Sie nid)t§

anbere§ melvr mögen! Unb e§ i§ bod) biel Oemünftiger,

gefünber unb beffer. £>anf fctjön, §err Otobauner! 3)anf

fd)ön!"

Unb er nidte mit ber §anb grüfjenb ber biden 2lmfel

8*i. „Sefet fagen§ felbfi, gränlein 2mna!i§, ob fie nid)t

lad)t! 2Beil (Sie mir§ immer nidjt glauben roollen! (Scrjaun

<Sie
7

£ nur an! ®an§ beutücr) ladjt fie! SSie ein Üütenfd),

nur ein bifjl ernfter; benn bie £iere benfen fyalt metjr nad)!

Sa bu, bu!
c
£>ir roirb fd)on leib fein um mid), unb ein

bitjl bang nad) mir! Slber trbft biet), e£ gibt rtod) mer)r

<5ped auf ber SBelt!" &er SBogel lief bie ©tauge lang,

fprang tjerab unb bann auf bem üöoben tnpp unb txapp
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cm3 genfier, unb hinauf unb in ben flirrenben Schein

tjinau3, mit ber ©djtuefter §ufammen. 3)er 93licf be<3

Knaben mit imb itmen natf), S>a fanb er bie filbernen 93m-

men in ben Elften, an ben 3)rät)ten. ©§ tante jegt. 3)er

SReif ging langfam auf, %loden trieben öon ben Räumen,

toie Glitten im SBinb fdjrDammen bie jergefjenben weiften

(Sterne.

„(£§ blitzt", fagte ber Sfrtabe.

(Sr fcrjien roieber em§uf<f)lafen. ^löglicr) aber fing bann

feine ©timme §u ftreiten an, tjeftig tmberfpredjenb: „-ftein.

D nein. 3)a§ beroeift nodj gar nid)t§ gegen mid), bamit

bin id) nod) lang nicrjt miberlegt! 28enn ict) fterbe, folgt

barau§ nod) lang nidjt, baft ber SO^enfd^ fterben mufj. gdj

toeifs, bafj ber StRenfd) nicrjt fterben mufe. @an§ gereift

nictjt. gdj r)ab§ nur nicrjt rechtzeitig erfahren, ba$ ift e§.

©3 roar fcbon ju fjpcit. ®lei(f) müftt man§ ben Sfttenfcfyen

fagen!"

(£r lag mit gefcrjloffenen klugen unb triefte läcfyelnb.

51n feinem SJhmb mar ein ©omtenftrar)!. gn biefen flofe

ber SHang feiner bunfelnben (Stimme, bie mitleibig fagte:

„0 äftenfcf)!"

$lu§ bem ftummen (harten fdjrien bie (Sparen auf

ben 3>rär)ten, oerfcrjrecft; unb tfyr auffliegenber (Scrjrüarm

gttdt) einer Sßolfe, ba$ genfter entlang. ®leic£j aber toarS

lieber füll unb litf)t. Hu§ bem jerrmnenben 9Reif et-

fdjienen bie braunen $fte.

3>er ®nabe fagte: „(35Ietcfc) mügt mang fyalt toiffen,

öom Anfang an. gd) r)ab§ ju ftmt erfahren. $>a mar ict)
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fdjon an bett Job gerobtmt, man tagt ftcf) $u leidet toa£

etnreben! 3ft e3 aber einmal im fo£f, ba tjilft nid)t3

mefyr, bann ift e§ ba. Denn ma3 ber Sftenfd) benft, ba3

mirb bann and), <3o ftarf ift ber Genfer)! Damm mufj

icb fterben, meil \6) aB fleine§ SHnb fcfyon geglaubt fyab,

bafj idj einmal fterben merb. 3d) t)ah ba§ IRtdE)ttge gu faät

erfahren, unb fo nu|t
;
3 mir nij met)r, obroot)! icr) jejjt

meifj, batf e§ ja gar nidjt nötig mär! 5Iber, §err §öfelinb,

ict) behalt ja bodj recfyt! (Glauben Sie nur belegen nicfyt,

ba& Sie redjt fyaben, §err §öfelinb, mit bem Job! ©3

lommt btofj bafyer, meü id) t)att überhaupt ein biffel

fdjfampert bin, ber §err SRabauner §at mirä ja immer

gefagt." Unb er faf) ben Eliten järtltd) an, unb feine liehe

Stimme fagte, ftreidjemb unb fdjmeicrjelnb : „Sa ber gute

§err SRabauner, ja, ja!"

Der Wie Mete bor bem Ofen unb fcfyob §ofe hinein.

Sie geigten Jag unb sJtod)t, meü ber $nabe md)t litt,

ba% fie bie genfter fdjloffen. Die großen Sct)eite fragten

im Ofen.

§öfelinb fagte barfd): „$leb feinen Unfinn! Du t)aft

btd) berlütjlt; ba$ ift afle§, man treibt fid) nid)t ungeftraft

in ber Sömtemacrjt fyerum! Scr)mi£ noct) ein biftf, fd)laf

bid) orbentlid) au§, unb morgen mirb alle§ mieber gut

fein!"

Der fnabe fagte täcrjemb: „QaZ toeig id) fd)on, baj3

morgen afle§ gut fein mirb. @an§ geroig! borgen mirb

aüeS gut fein !
sJmr ber erfte Schritt ift l)alt nietjt fo leidet,

ba hinüber. $ber morgen roirb bann alles* gut fein. 3a,
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§err Jpöfelinö!" ©eine (Stimme tat ifmen fo merj, bajj

feine§ ein SBSort fprecfjen formte. 2lber ber ®nabe fagte,

Iäd)elnb: „©eib nicfjt betrübt! (S& mad)t nicr)t§. 3d)

bleib ja bod) ba. 3)er äftenfd) gef)t nicrjt meg, er gietjt fid)

nur um. Scrj merb rjalt anber§ au§fel)en, ba§ näcrjfte SDtal.

28a§ liegt bran? 2Iber mir merben fidt)er beifammen fein,

gmmer mieber. ©crjab ift nur, bafj man fid) bann nicrjt er-

innert. 9Iber üielleid)t merben bie 9Jtenfd)en ba§ aucfj nod)

lernen. SDa§ mär bann freilief) fcrjön!"

(£r nicfte, feine SSangen glänzten, unb er fagte nodi

:

„$>er SJlenfct) !ann nicfjt berloren gerjen. 9äd)t§ gel)t ber*

loren. 3)er liebe (55ott gibt fcrjon ad)t. £) ber ift fefjr

genau! %tft mie bie gräuln 5mnali§!" (Sin menig 50g er

bie ferneren £iber bon feinen 2lugen auf, unb ein (Strahl

glitt gum gräulein 21nnali§ rjin. Unb feine frotje ©timme

fpracrj: „©eib nicrjt betrübt! sDcir ift nicrjt bang. SSorjin

micff3 aud) oermerjen mirb, (55ott finbet mid), er läfjt

nid)t§ berloren gerjen, er finbet micrj fcrjon. ©eib nicrjt

betrübt! SSarum benn? (£r berroanbelt mid) nur. 3)a3

macrjt irjm tjalt ©pag! (£r bretjt bie 2Belt, er gibt un-

feine ^uf), tjeute bift bu Genfer) unb morgen SBurm,

bamit bu bid) nur nicrjt gu langmeilen braudjft. ©eib

nid)t betrübt, baZ mär bod) bumm!"

©r fagte noerj: „gerj bin müb, aber fcrjon müb. ©crjön

i§ e§, fo gut müb gu fein. (£3 i§ rjalt alle§ fcrjon!"

(£r fdjlief mieber ein.

3e£t maren bie Blüten be§ SReifS verronnen. £ie

2öiefe grünte, ber ©arten bräunte. Unb bie fatjlen Sfte
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tränten. Sie ©oune mar blafe. Sie $ögel (erliegen.

Unb fein £>aucrj, fein Saut al§ ba§ langfame leife Stoffen

oon ben brannen Elften.

ißi£ tief in ben Jftadmüttag hinein fctjlief er.

©crjon t^atte bie (Sonne ben Sfanb be§ 28albe§ oben

erreicht. 3>er 9?ebel fianb jejjt fd)toar§ anf ber <5tabt,

einer acuter gleid), bie langfam in bie §öfye rtmdjg, immer

empor, über ber ©tobt. 9Iber er toagte nidjt, au3 ber ©tobt

anzufallen, in§ Sanb tjinein. Siefe3 blieb im ©dmg

be§ ©onnenfcrjein3. Srgenbroo hinter ber 28elt blie3 SBinb;

e£ mar §u rjören, aber noctj ftanben alle 23äume füll unb

liegen ü)rt flopfen, tjinter ben bergen. Qu ben naffen

SÖSegen bohrten bie fcrjtoarjen 2lmfeln nacrj Sfiegentoürmern.

©pafeen fcfjttnrrten fdjrillenb. 23i§ bann irgenbtoo, toeit,

auf einmal roieber ber Söinb ungebulbig an§ £or fctjlug,

roeit. S)a fd)ienen 5(mfeln unb ©pa|en aufgutjorcrjen,

unb ber triefenbe ©arten mit allen Räumen unb ring§

bc& gange £anb bis §ur 'BtaU tnnab, an ber großen ÜDtouer

be3 f(t)roar§en bJtebel§; unb alle§ fct)tüieg in gurctjt. -ftocr)

aber mar ba§ legte Sicrjt ber lieben ©onne ba.

©pät am Sftacrjmittag ermatte ber fnabe nocrj einmal.

Sie ©dfyeite fracfjten im Ofen, e§ farang rot burdjg Simmer,

bi£ gur roeifjen 2öanb. Sie Suft ergraute, nun mürben

and) bie fieben Silber füll. 51ber bie fallen Söäume fdu'enen

auf einmal größer unb gan§ narj. ©ie fafyen §um genfier

tjerein unb faufcfjten. §inter il)nen aber ftanb unbetoeglirf)

ber fcrjtoarge 3?ebel auf ber ©tabt. Unb fein Saut aB

ba§ leife Stopfen in ben iränenben Giften. 23i§ bann
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hinter bert bergen fruieber ber 2Binb an» £or fd)tug. Unb

im Ofen fragten bie Sdjeite lieber, unb ber rote Schein

fprang auf. $ann mar e3 mieber ftitt. Unb nrieber nur

baZ leife ^Seinen ber fallen $fte.

3)er fnabe oerfucrjte fidfc) auf§ufe|en, um fein 33ilb

beffer §u fer)en. Sänge fafy er'3 an. Unb nicfte bann unb

fagte: „3a ba$ mar mein geiler. 3)e§f)alb muf3 id)

fierben. 3^ meinem 33ilb ftetjt fcr)on ber £ob gefdjrieben."

©eine Stimme mar fyeig, bie großen $ugen ftierten.

@r fan! §urüd. „SBarum fyaben (Sie midi) fo gemalt?

D Heber §err §öfelinb, brum muft idj) fterben! SBeil icr)

audj fyab ein eigenes ©efidjt fyaben motten!" Unb er

quälte fid), e§ üjnen beffer §u fagen. ,,^)a§ ift ber geiler.

Setjt meig id) e§. 3>em 3^enfd)en ift e§ nicrjt genug, bafj

er ba$ SJtenfcrjengeficfjt §at (§r mitt noctj ein eigenem für

fid). 5Iber ba fränft fid) (55ott unb mirb gornig. (55ott fyat

ben 3ftenfcfjen erfctjaffen, um an itjm einen äftenfcrjen ju

fyaben, aber ber Sftenfd) mitt metjr fein, ber äJcenfdj) mactjt

einen §errn au3 fid), ben §errn Üfabauner ober §öfelinb.

Unb ba fagt ®ott bann: Wein, ba$ mitt id) ja nicrjt, ben

!ann id) gar nicrjt brauchen, id) mitt meinen Sftenfctjen,

ben id) erraffen fyab! Unb üott Qom jerfctjlägt er ben

ÜDtenfdjen. Damtier) ba$, maS baran nicrjt üon ©ott ift,

§erfd)Iägt er, ba$ maS ber BJienfd) in feiner ©itelfeit felbft

au§ fid) gemacht r)at. ^aS ma§ l)ter gemalt ift, §err §öfe*

Unb! Unb Sie finb nod) ftot§ barauf, o metj! 3)er Genfer)

fd)ämt fid) be3 göttlichen sJ^enfd)engefid)t§, jeber mitt fein

eigenes
1

(Stefidjt, eigen» eins für fid) allein. Unb Sie rjelfen
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rt)ttt nocr) habet, §err §öfelinb! Ö toefyl $>emt ha fcfyicft

©ott bann ben £ob, ber ttrifcr)t it)m ba% eigene ®efitf)t

toieber tneg. 93i£ einft ade 9ttenfd)en ba§felbe ®efitf)t

tjaben toerben, ba3 eine göttliche 2ftenfrf)engeficr)t! $>ann

brandet ber liebe @ott ben guten £ob nicrjt mer)r. 3)a§

follten @ie malen, §err §öfelinb, ba§ eine göttliche

$tenfcr)engeficrjt! @o ein Söüb, froo nicrjfö brauf ift al§

ber bloße SKenfcrj! $>emt]mit biefen ba, toa§ foll man

Denn mit biefen ba machen? £>a wirb man nur traurig

baüon! SSenn aber ber Genfer) einmal bcß Wienern*

gefixt erblieft, ba$ roirb noct) fcrjöner al§ bie ©onne fein!"

Unb feine franfen §änbe faltenb fpract) er nodj): „3a

fomm nur, guter £ob, unb mifcr) micr) ab, ict) freu mid)

fdfton!" $>ann fdjlief er lieber ein.

gräulein 91nnali§ natmt feine Qanb. ,,©r fiebert",

fagte fie.

„•iftein", fagte §öfelinb, an feinen roten Söorften nagenb,

oor ben fieben Silbern an ber meinen 2Banb.

$>er alte SRabauner natym il)n unb §og ü)n oon ben

Silbern meg, fnurrenb: „$>a§ Riebet fcf)n)ä|t au§ itjm.

£>a§ ift ja fefyr gut für it)n, bieHeict)t fcf)tt>i|t er feine Duntttt'

fyeit au§! 9lucr) (2mer §o(f)n)or)lgeboren follten einmal

feurigen!"

2(u3 bem Schlaf f^rad^ ber Sfttabe: „2Ba§ liegt bran?

$>er Genfer) lebt." Unb mit feinem gli^ernben £acr)en

fpracr) er nodj: ,,©cr)ön mar§! Unb je|t erft! 3mmer

fcfiöner!" $>ann fctjlief er ttrieber fort.

^e beiben 5(mfeln famen auf£ genfterbrett uno
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fangen. $m ©arten toar £ärm, bie ©pa|en fcrjrien fo.

Unb ber Söinb nrieber am fernen £or, hinter ben bergen.

Unb bann ein (Stofi, ber Söinb bract) in ben ©arten ein.

Unb ,plb|licr) ttrieber alle3 füll. 2>ie 5lmfeln fd)Kriegen.

$>ie (Sparen fort. £>ie ©onne ftfjtoanb. Unb roieber

nur nod) ba§> leife langfame Strogen in ben naffen Elften.

3)a fyatte gräulein 9lnnali§ auf einmal 9mgft unb nafym

bie §anb be§ toten Knaben.

@§ fragte an ber £ür. 6ie fürchteten fid). greuben-

becfyer, oon ber Ungebulb be§ ®ammerfänger§ tjergefdn'cft,

fcfyob fein 93ocf3gefitf)t herein. (Sie matten tf)tn ein

geilen, (Sr trat an ba$ SSett, bie bünnen gelben §aare

fträubenb, fd)lug bie §acfen gufammen unb fagte, bie

§anb auf feinem §ergen: ,.9tteine $>eootion!" £>er 9flte

fcpcr) au3 bem Sintmer.

gräulein 9Innali£ §og ben fdjlud^enben §öfelinb auf

ben S5aI!on. ©ie työrten im ©arten Schritte. &er 5llte

fam, ein fleine§ 33rett unterm 2lrm. Unb er fe|te fid) l)in

unb fing gu malen an. ($3 bunlelte fcrjon. $ber er malte.

§öfelinb lachte f)öf)niftf). „(Sr f)at redjt. borgen rotrft

er'£ ttrieber toeg, aber fyeute malt er. ($3 ift ba§ ©innige."

Unb gräulein 5lnnali§ fpratf), in tränen lädjelnb:

„0 9flenfd)!"

©nbe
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„£> ÜOtenfd)!" tft in einer SRetfje oon §tr?ölf Nomonen

bet britte. £>er erfte Reifet „£>te 9fa$" unb i[t im £>erbft 1908

erfcr)ienen. SDer §tr»eite fyeijst „SDrut" unb ift im Sommer

1909 erfdienen.

Einige bie in bem Vornan „£) äflenfcrj!" oortommen

ober ermähnt Serben, finb fdjon in anberen Werfen auf-

getreten, ©o bie 9fau% ber 3Mer §öfelinb, ber alte

Diabauner unb ber §ofrat 2öaj in ber „tRaty", bie 33aronin

gurnian, ber SDomfyerr 3^nÖer^/ ©J^IIeng flauer, £rom-

petta unb ber junge (£f)rome£ft) in „3)rut", $ring 2lbolar

im „f(üb ber (Srlöfer" unb 3)ireftor 3afon in ber „(Selben

Stad&ttgaß''.
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